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V

Iit »rftrib pMt.
ü?oöeac »on & Weimar»

SBor einer ©tunbe erft I)atte ber junge 2ftann bic <Sd)it)elIe beö nie

juüor betretenen #aufe3 Übertritten unb nun fniecte er bereits in trum
fenem ©cfül)l ju ben gü&en ber fdjönen £ame, bie ifjn fyerrjer gesogen

fyattc unb meldje bie einige blieb , bie i()m in biegen Baumen ntdtjt

jremb mar. 3f)re $änbe fjatte er gefaßt unb brüefte fic balb gegen feine

Singen unb bann mieber an feine Sippen.

„Sfabeüa, ©inrnc!" rief er au3, „balten <Ste felbft mid) aufredjt,

baß mir nidjt fdjromblig roirb oor fo Diel ©lürf."

<2>ie ftridj liebfofcnb mit ber $anb über feine bunfcln fiaare.

„3a, jucken <5ic 3f)re <5id)crl)eit nun bet mir, ficopolb! (So leid)t

laffe td) mid) nidt)t unterjochen, auch nidjt Don bem Moment."
,#bcr mid) umfängt er mit ajfärdjcnjaubcr!" rief er au3. „3ftein

r)öd)ftcS (Streben ging bafyin, ©ie nur miebcrfeljen 511 bürfen, unb nun
jicljen <5ie midj roie eine gee ju fid) empor in ein $3unberlanb!"

©in lcid)te3 (Srrotljen glitt rafdj über iljre SBangen
, jugletd) aber

lactjte fie unb legte i(mt bie ginger auf bie kippen.

„©tili, ftill", fagte fie, „baß e3 nur niemanb f)ört, roer Don un§
beiben eigentlich ba$ erfte Söort (jefprodjen t)at!"

SBon neuem fußte er ifjre £rinbe.

„D Sfabella, audj für bicS 28ort, ba5 mir plöjjlidj bie flamme beä

SRu$8 in oer ©ruft anfaßte, habe id) fjeiß $u bauten: aus mir felbft

tjätte id) biefen 3ftutf) nte gefunoen!"

5)er SluSbrud if)rcr eblen
, elaftifdj = regelmäßigen ßÜQe märe ein

ftoljer geroefen, toenn il)n baS freunbltdje £äd)eln beS 9ftunbe3 nid)t ge*

milbert f)ätte.

„2öir wollen *u meinem ©ruber gefjcn unb ju meiner -ifttdjte!''

fagte fie je§t unb crl)ob fid). „<Sie miffen nod) Don nidjtS, id) will (Sic

Gstye ba3$aar jeboe^ bic Xt)ür erreid)t l)atte, mürbe biefe rafeboon
außen geöffnet unb ein junges SDtäbdjen, ba£ l)öd)ften3 ad^efyn &af)re

gätyktt modjte, ftedte fein ftöpfdjen herein.

X« 6aton 1883. 1
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2 mt bffrritc J9fod)f.

,,3d) Jbaltc e$ nid)t länger au$, Xante 3fabella, icf) muß wiffen
—

"

3)ie 9tebe brad) plöfclid) ab unb ein erfdjrodener 33Itcf au$ ben

Slugcn ber jungen <Spred)crin uerrietr), ba| fic geglaubt tjattc, bic 33e-

roohncrin be§ Ijimmcrä aÜein jufinben, wätjrcno fie jefct wal)rnel)mcn

mujjtc, baß fid) ein ©aft bei bcrfelben befanb unb oieueid)t hätte fte in

bev näd^ftett €>efunbe ifjren SRüttjug genommen, wcnnSfabella iljr ntc^t

rafd) um ein paar (Schritte näljer getreten wäre.

„Äomm nur Ijeretn, 9)?atl)ilbcT" jagte fic Ijciter; „*)u erfparft mir

fogar einen Scg , benn cd liegt mir barau , &id) mit £errn ficopolb

Saringer befannt ju madjen."

,$d), wtrflid)?" fagte bic junge X)ame unb Wanbte ihren boHcn
$lid auf ben gremben, wäljrcnb ein vluöbrud angcndjmfter Ucocrrafdjung

über it)r anmutl)ige3 ®eficf)t flog, ald Saringer fid) mit einigen in 1)üU

ber S3efangent)eit au$aeJprod)cncn Sorten oerneigte:

,,3d) t)abe mir oft gebadjt, baß e3 tjübfd) märe, wenn ©ic bic Xante
einmal befudjten; fie fprad) fo oft oon 3f)nen unb Streit fdjöncn

Arbeiten!"

„(Si ja, fo oft", fct)erjte Sfabeüa, „baß 3)u roofjl barum fo un-

gcbulbig wurbeft unb e$ in biefer Minute burdjauS wiffen mußteft,

ob £>err Saringer jefct einen $mor ober einen gifeberfnaben unter bem
SKctßel fabe!"

„O nein, Xante", rief aber -Dtotfjilbe mit einem au£ ©djmoHen unb
SBerlegenfjcit gcmifdjtcn Sluöbrud, „weber an foldje gragen, nod) an

$crrn Saringer überhaupt backte id) als id) t)ereinfam: id) wollte nur
— ja benn, ba3 flkar in bem 23ucbe befdjäfttgte mid) unb id) wollte bei

£>ir anflopfen, oo id) cnblidj ben legten öanb befommen tonnte."

„Sil), $)u fpridjft oon bem neuen 9toman, ber mir sugefetjidt warb!"

fagte Sfabella; „nun, bort liegt er — aber Ijalt", fefcte fie l)inju unb
leejte il)re eigene $anb auf bie beä jungen 9ttäbd)cn3, Weld)c fid) un~

wtüfürlid) audgeftredt l)attc: ,^iatt beö bloß gemachten Sßomanä follft

$>u 5)id) jefct mit einem wirflidjen bcfd)äftigen unb fogar, wa$ id) 2)ir

fonft nie erlaube, baä le^tc Äaipitel juerft Icjen! ©teile $)ir alfo uor,

9Jiatt)ilbe, baß bic beiben betreffenben ^ßerfonen fid) einanber bie $anb
reichen unb fiel) in ihnen feine anberen als mid) fclbft unb ben fjicr

gegenwärtigen £crro ficopolb Saringer!"
„?lber Xante!" fagte baö junge 9J?äbd)en, plö^lid) tote mit SBlut

übergoffen unb, ba fic bie ganje 91ebe für einen cüoaä gewagten ©c^cr^

galten moebte, in etmaö uormurföoollem Xon.
Sfabetla, bic immerhin nod) überrafdjenb jugenblid^ erfdjeinenbe

Xante, crgöfctc fid) offenbar an bem ©taunen ber yiidjte, bagegen trat

ber junge 9Jcann rajd) auf bie le&terc ju unb fagte, inbem er il)r offen

unb Ijcrjlid) bie $anb reichte:

,,3d) fyoffe, gräulein Sörunner, ic^ uerfö^ne 6ie noct) mit bem
©ebanfen

, bafj gerabc ic^ cd bin , ben ba$ ©c^idfal fo reid) mad)cn

wollte: fo unüerbtent id) mein QblM aud^ nennen muß!"
„O, cd war niebtd gegen <5>ic in meinem (Sinn , fjerr Sßarinjcr",

ftotterte baö junge 9Jcabd)cn in bem 93cftrcben, feiner Verwirrung 4>err

iu werben; ,,uad) ber Seife nur, in welcher bic Xante üon S^nen jprad),

l)iclt id) ©ie für fc^r jung unb — unb — "

$luf$ neue warb fic bunfelrotl), benn fie füllte, baß fie im öegriff
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m befreite jjftdje. 3

geftanben fyatte, eine $eufeerung ju tl)un, tuelc&e ihn ober bic$ante oer-

le(jen fomtte; bieSmal aber fain if>r 3fabella felbft ju £ilfe.

„9cun, 2)u follft fjören, bafe $>u fcidj feine«roeg« getäufdjt fjaft
!"

fagte fie ganj unbefangen: „ficopolb ^älflt nnrftid) erjt 24 3abrc, unb
bie $l)atfachc ftefjt bantm feft, baß mem ©efidjt um jroei oollc 3al)re

früher runjlid) fem roirb al« ba« feine!"

SBäljrenb Die SSorte an Seopolb« Dljrcn oorübergtngen als feien

fie gar nid)t (jefproerjen unb er feine SBlttfe nur benumbemb auf bem
nämlichen Slnthfc, üon beffen $8erblüf)en gerebet marb, rufyen liefe, midie
3fabcllenS 3kmerfung auf bie Sftidjte mit bem Dollen &eij bc« ^omifdjen,

bem fie fid) ungefjinbert überliefe. £>alb mod)te in ifjrer $eiterfctt ein

naioe« Kompliment für bie $ante liegen
,

fjalb mochte fie mit bet W\<
gung ber Sugenb jufammcnt)ängen , ba« mltroerben einfürallemal au«
bem Greife it)rcr SÖorftellungen ju öerbannen, jebcnfatl« aber roirfte il)t

Ijelle«, fvöf)liaje3fiad)en anfterfenb auf bie beiben anbeten, unb roa« etma

auf irgenb einer «Seite mie ein ©djatten über ber gänjlid) freien ©tim^
mung gelegen Ijatte, mar im 9cu fytnroeggemifd)t.

„9cun id) mir« red)t überlege, finoe id)« reijenb, Xante Sfabella,

bafe i>n SBraut bift!" erflärte *Dtotl)ilbe nad) ein paar Slugenblicfen,

„unb id) forbere nur ein«: bafe ich ben neuen SBerroanbten nidjt alSDnfel

Qityttfttpn braud)e, icfj fürchte, id) bräd)te ba« nidjt fertig!"

$)er SBlirf, meldjen fie bei biefen SÖorten l)alb jdjclmifd) über Seo-

polb gleiten liefe, rief bei biefem neben einem leidjten ©rrötfjen bie eifrige

ternneberuncj fyeruor:

„Sin nur foll c« nidjt liegen, liebe« gräulein, wenn id) Sfyncn nid)t

aud) auf anbere Söeife fo nalje fomme , mie ©ie es mir nur geftatten

wollen!" Unb babei füfete er bie Heine |>anb, njeldje fie ifpn treuljerjig

geboten hatte.

Sfabella nitftc ju ber Slbmadmng nur flüchtig; fie fyatte fidj fo eben

ctmaS anbere« überlegt.

„Söorjl", fagte fte jefct, „fud)t nur gute greunbe mit cinanber ju

werben, roäfjrenb id) bemÖruber bte Ueberrumpclung fpare unb il)m ba«

53efd)loffene etnfaer) mittfjeite!"

2)er Suftijratf) SBrunner, ein 9ttann in ben SBicrjigen, beffen etma«

Magere« unb abgearbeitete« $lu«fcfjcn auffallenb genug mit ber blühen*

ben (£rfd)cinung feiner freiließ um fo üieleö jüngeren ©djmcfter ton*

traftirte, fafe an feinem mbcttötifd), al« bie leütcre ju ifmt eintrat.

„3dj möd)tc $)id) um etroaS bitten — Ijaft 3)u einige 2lugenblide

gx mict) übrig
,

äfiMlfjelm?" fagte fie , al« fie il)m bie £anb auf bie

d)fel legte.

(Sin leife« Unbehagen flog über fein ©efid)t, bod) fat) er fofort

oon feinen Elften, in bie er offenbar Oertieft geroefen mar, auf.

,,3d) mufe ba« mofjl. 3fabclla"r
entgegnete er, fid) ju einem Säbeln

jmingenb, „benn ^>u oerlangft ja feiten genug ctma« oon mir!"

(Sie nitfte leicht. ,,^)a« fommt oon meinen ©runbfä^en, ßieber!"

fagte fie, babei l)alblad)enb, um aber bann rafd) ^injujufügen:

„Söie l)od) ic^ aber aua) meine Unabl)ängigfeit l)alte, ta^ Ijabe bodj

einen <Sd)ritt getrau, ber mid) in gemiffer Sßeifc binbet, unb nun bitte

ia) Ü)id) um 3)eine 4l)eilnal)me, benn— furj unb gut, id) l)abc mic^ in

biefer ©tunbc üerlobt, mtfimV*
1*
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4 $tr befreite £fod>e.

2öenn ber ©ruber auch nad) ben bisherigen SBorten barouf gefaxt

fein fonnte
,
baß er nichts (geringfügiges vernehmen mürbe

, fo \i>ax er

auf eine fo!cf)c Sttitthcilung bod) femcSmegS vorbereitet gemefen ,
ju-

gleid) aber Verrietl) ber plö(jtid)e SluSbrucf feiner ßüge
,
oaß baS (&r=

ftaunen, in meldjeS fie il)n verfefct fjattc, nicht miriber freubig als

groß mar.

„3fabclla", rief er, inbem er tf)re beiben |jänbe erfaßte: „eS mar
mein ^erjen^mmfd) ,

baß SBcrnthal $id) gemann — ein SDtonn wie

er! Unb natürlich tft er eS unb fein anberer, bem £)u £id) verlobt

l)aft
!"

(Sie ()atte rafd) ihre |)änbe frei gemacht unb mar um einen (Schritt

üon it)m jurüefgetreten. (Sin cntfdjtebener Unmutf) lag auf bem ftola

emporgehobenen Slntlifc.

„5)u l)aft fcltfamc (Einfälle, SöUfjcIm!" fagte fie; „meber fyatSftajor

93erntl)al um mid) gemorben, nod) mürbe itjim feine SBcrbung genügt

haben."

„Sllfo nid)t— 93cntt()al ift eS nidjt?" fagte SBrunncr ^alb betroffen

unb halb befümmert; „mein ©Ott, unb id) badjte, baß (Smre fleinen mei^

bungen nid)tS %u bebeuten hätten unb baß Sit ilmt $)ein ©efd)icf fieser

anvertrauen nmrbeft!"

„TOe!" rief SfabcHa f)eftig; „Jolltc id) einen Despoten über mid)

fefceu, menn id) im (Stanbe bin, metnen freien Sßillen burd)jufül)ren unb

fclbftftänbtg jn hanbeln?'

„9lcb ja, „4)eine ®runbjä&e", id) Oergaß!" fagte ber Sörubcr mit

einem faft unmerflid)en fiädjeln, nadjbem er einen leichten (Seufaer unter-

brüdt tjatte. „^tber mir verirren uns von bem töauptfächlichen: bem
Tanten beffen, meinem $)u 2)eiuc 3ufrtnft in bie ^>anb legen millft!"

„D meine ßuhmft", fagte 3fabcUa rafdt), „metne ßufunft geftaltet

fid) mot)t von felbft in ber feeifc mie id) fie mir roünfd)te, menn id) bie

eines üftanneS, beffen fieben unb (Streben mir feit langer ^cit treuer

gemefen ift, mit if)r Vereine! unb in bem (Sinne aud) l)abe id) eS 2co*

polb Söaringer gejagt, baß id) getroft ben ©unb mit if)m eingeben

mollte!"

Xuf bem ®efid)t beS SöruberS trat jefct eine unverhohlene S8ermuii'

berung l)crvor.

„Saringer — ber junge SBilbtjauer — SDein (Schübling? SBer^eil),

Sfabella, aber baS — baS l)atte id) nicht erwartet!"

„3d) glaube $)ir baS, Söilhclm", fagte fie ruhig unb ohne alle

GmVfinblidjfeit; ,,id) felbft mußte eS ja nicht, ivaS aus bem Sntcreffe ge*

morben mar, baS er mir vom Anfang unferer ©efanntfehaft an eingeflößt

unb baS fid) allcrbingS mit feiner (Sntwidelung als äKenfdj unb tfünft*

ler gefteigert tjattc, bis mir unS beute nach längerer Trennung mieber-

fal)en unb mir bann fein lebhaft aufmaUenbcS ©cfül)l mein eigenes

fempfinben flar machte."

25er ©ruber rieb fid) bie (Stirn. „(£urc 33efanntfd)aft — mie ift

mir bod)? — 2)u erjählteft natürlich bavon, mie fie fid) machte, über*

l)aupt von feiner gansen s$erfönlid)feit, aber ich erinnere mid) nicht

genau mcl)r baran, SfabcHa
!"

„tftun", entgegnete fie, „bie SBicberholung fann in menig SSorte ge-

faßt werben. 3luf einer 5luSftcllung in ber SRcfibenj fal) ich üor J^ei
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?u befreite J&fndjt. 5

3ahren eine feiner Arbeiten, unb e$ madjt mid) nod) f;eute ftofy, baß id)

unter ben ersten mar, bie c$ erfannten, meld) ein ©cmuS tya nad) (Sut^

faltuncj ftrebte. (Sin falber Rufall führte und bann perfönlidj äufammen
unb mir fdjuf e8 r)orje greuoe, ratljenb, ermunternb, r)elfenb an feine

Seite treten ju bürfen."

„Sich ja", unterbrach fie ber Suftijrat^ „ich lüetf3 cd jejjt: $)u Der*

• fc^affteft ihm 9tnerfennung, Aufträge; unb tft mir rcd)t", fügte er läd)elnb

hin vi Mfo gemäfjrteft $)u ihm auch nod) bireftere görberung."

„Sprich nicf)t baüon, 2Bilf)e(m!" bat fie rafd). „SJcir mar cö bie

befte Oknugttjuung
,
baß Seopolb meine ^)ilfe mit einer fo föftlidun

Unbefangenheit annahm unb eä gelten ßeff, roie ich e3 ihm Dorfteilte,

baß ich nur ber Shmft auf bie mir allein mögliche 2öeife *u bienen

fachte, inbem id) if)m bie 93oHenbung feiner Stuoien ermöglichte. „Sie
fteflen mic^ tantir in ben SMenft ber Äunft mie in Sh^n eigenen, unb
3f)»ttn fcfom rocroc ^ treu bleiben!" mar alles, roaS er fagte. 3d)

aber (jabe mich olfo in fein Stunftlertrmm burd) mein fc^Iec^teö ©elb

gemiffermaßen eingefauft! 2)arum aber", fuhr fie mit einem hellen unb
heiteren Sädjeln fort, „fchäfce id) fclbft je(jt Die« nämliche ®clb, ja, ich

habe ed fogar lieb, ba ich nun meiß, tt»clc§en gtuerfen unb fielen e3 ju

gute fommen mirb."

$>er trüber niefte öor fich fjjixL ,,3d) bad)tc immer, baß £>u nid>t

für alle 3e^ D^no 9c9eu ocn Q*0&cu ^örjug bleiben mürbeft, ber 2)tr

mit deinem Vermögen gegeben ift"

ift mahr", fagte fie ein roenig betroffen, „ba meine SRuttcr

nicht bie Steine geroefen ift, fiel eö mir allein ju, aber —

"

„3>u glaubft bodj nicht, $inb, baß id) 2)ir ba3 mißgönnte?' unter*

brach er f^r nun feinerfeitS lädjelnb. „
sHc*ein 5lmt gemährt mir mein

Huöfommen; für Slntonö Stubium reichen bie Littel ebenfalls uod),

unb ERathilbe — nun , eine 3ufunft finbet fid) mol)l auch f"v f*e uuo
follte fie heiraten, fo meiß fie menigftenS, baß nid)tö ben SBemerber ge-

lodt hat, als maö er in ihrer ^erfdn finbet."

„SBilhelm", fagte fie, inbem plötjlich ein Sdjatten über ihr ©efidjt

,.25u mirft nicht fagen mollen, baß Öeopolb anberä rechnete, baß er

ftuge nicht etiua auein auf mid) richtete?"

Sein Sinn hatte fich ™fch um ihre Schultern gelegt.

„SRein, roahrlid) nicht, Sfabella! ©in SOcann, bem 2)u 'Deine .£>anb

giebft, muß cd miffen, baß $>ein 9teid)thum ba3 menigfte ift, roa£ er mit

ihr erhält 2lber nun laß mich fclbft benjenigen fennen lernen, bem ich

meine fluge, fchöne Sdjroefter antreten follK

II.

Qaü SBefanntroerben öon Sfabcllaä SSerlobung bradjtc in ber näd)-

ften $eit oiel Aufregung in bie Stabt unb lodte jeben, feinem 2öol)l-

toollen ober feiner Mißbilligung ?tu£brud xu geben, ©benfo aber

eräugten fic^ in bem ©runnerfd)en ^aufe bie ^efucher, ba ja allen, bie

fich nur m ^genb einer Söejiehung ju ber gamilie befanben unb moch
ten fie nun unter ber $errfchaft ber einen ober ber anberen (Smpfinbung

ftehen. fchon burch bie ^orm geboten marb, bem ^Brautpaar bie herge*

brachte ^Irtigfeit ju ermiefen.
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5lud) ber Sftajor öcrntljal fäumtc ntcf)t , baä ju tt)un, roaö man
oon ü)m erwarten burftc unb fo fat) SfobcÜa bie l)od)aufgerichtete ©e=

ftatt be3 ftattlidjcn SttanneS fegen an einem bei* uäajften £age, alö nod)

ocrfd)iebene anberc Sßerfoncn amucfcnb waren, unter ihnen neben bem
jugenblidjen Verlobten and) Ü)r ©ruber unb 9Jtotl)ilbc, in il)r ßintmer

treten.

9Jcit fixerem ©djritt unb rul)igen Slugcö trat er auf fie ju.

„3cb ^offc, fträulein Sfabella", faqtc er, inbem er ihre £anb faßte

unb fte leicht an jeine Sippen führte, „<Sie zweifeln nicht an meiner $luf=

richtiafeit, wenn id) Sftnen alles ©utc — ba$ Scfte münfd)e
."

$5a3 SRotl) itjrer 2Bangcn mar in biefer legten Minute um ein roeni*

ac§ lebhafter geworben unb etwaö Don biefer (Erregung lag auch in

tljrcm $on, alö fie itjm jefct rafet) erwiebertc:

„Söarum benn jwcifeln? Nebenbei ift§ ja aud) ritterlich, baß man
fid) höpiA begegnet, wenn man bie Staffen mit einanber gefreut ^at!"

©te hatte bie SZBorte halbfachcnb gefprod)en, er bageejen fdtjien fte

nicht ald ©cherj gelten laffen ju wollen, benn ganj ernfthaft fügte er hinju:

„Unb bafj man biefe Staffen überhaupt ruhen läßt, wenn ber Stampf
ben einen ober ben anberen Sludgang genommen l)at\ 3dt) Ijabe barum
nur *u bitten, gräulein 3fabeHa, bafj ©ie ftatt beö (Gegners, ber Slncn
3lufchauungcnDppofition madjte, für bießufunft nur noch einen greunb
in nur feljen wollen."

2>ic fRebe mußte fie nidjt ööüig befriebigen , benn fie Warf ihren

fd)önen topf leicht auf.

,,3d) müßte nid)tä, Wa3 mich Wnbern füllte, biefe gorberung ju

gemähren: mir finb alfo grcimbc!" fagte fie mit einem unoerfennbaren

Slnflug oon Sronie.

(Sine ftortfefcung fanb ba§ fleine B^iegefpräd) jebod) nicht, benn
anbere ®ä|tc Waren herangetreten unb forberten 3fa bellend Beachtung,

fo baß fie nicht einmal baju gelangen tonnte
, felbft bie 33cfanntfd)aft

beö SJcatord mit ihrem Verlobten einzuleiten. $)ied blieb bafür 9Jtotl)il>

ben aufbehalten , oie Wät)renb biefer SJcututen in eifriger Unterhaltung
mit bem jungen 9J?anne gewefen mar, fid) aber eben jeftt lebhaft gegen

S3crntl)al manbte, beffen ©lief fie auf SBaringcr gerichtet fat).

„Reifen <5ie mir, |>crr fDiajor", rief fie ihm entgegen, „unb fagen

©ic cd Seopolb, baß feine Behauptung unfinnig ift!"

,,©ic oergeffen, mir fennen und noch ntcht!" fagte ber 3J?ajor,

lädjelnb xroar, aoer bod) mit einiger ©cmcffenl)cit.

„Sieg fo!" fagte bad junge aRäbdjen mit naiüem ®lcid)muth unb
ließ nun rafch bie beiben tarnen über il)re Sippen gleiten , um barauf
mit einiger Ungebulb bie bind) ihre SBorftellung hervorgerufene föebc

unb ©egenrebe anzuhören.

„9cun aber audt) jur ©ad)e!" begann fie bann mieber lebhaft. „£crr
Sßaringer l)ier erflärt alfo , wenn man fein 3ntereffc für eine Sßerfon

bemal)ren wolle, fo fei bad befte Sftittcl, il)r ben SRücfen jiuumenben."

JD, aber SDcattnlbc, <5ie oerbrehen meine Söorte Oöuig!" rief ber

junge 9Jcann erfdjroden unb lachenb juglcich. ,,3ch forach nur Oon mir
unb id) fagte ,

baß mir bad wahre , bad geiftige Silb eined SD^enfchen

erft aufzugehen pflege, roenn bad Slnfchauen ber Erinnerung $la^ ge*

macht l)abc."
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„<§ic fpradjen fo als ftünftler", fiel ber Wa\ox ein, „unb id) gebe

Sljncn als foldjem red)t! SKicfjt in ber immerhin etwas bunftiaen %tmo~
fptjärc ber SBirfüdjfeit, fonbern in bem reinen Sieker ber Sßorftctlung

gewinnt fein Sbcal ©eftaltung unb ed)te£ Seben."

2luf bem tjübfcfjen ©efi^t beö jungen SJiäbdjenS trat ein leichtes

£ro£cn heroor.

,,3d) ober fcl)e nicht ein, warum ein Slünftler anbere Slugen haben
[oll als mir unb warum bic $)inge für ifm nicht fo bleiben burfen, wie

fic ber liebe ©ott gefRaffen t)at! Sluf ieben JJaü nur", fügte fic mit

munterem $one hinp, „foll uns Seopolo beweifen, was er mit feiner
sJtyantafie üermag! feollen ©ic fid) eine Hufgabe fteHen laffcn?' fragte

fic ihn fd)elmifd).

„SÖenn fic meiner ^raft angemeffen bleibt, gemifj!" uerfejjtc er eifrig.

<&k nirftc.

„<Sie f
prägen neulich baoon, bafj <5ie SfabeHaS Süfte mobelliren

wollten —

"

„3a", unterbrach er fie, „unb fcl)en (Sie, wie herrlich ihre ©ilbuug
fid) für baS SBerf eignet! Pehmen ©ie nur ben Slnfafc beS £alfeS —
bie reine Sink bcS Profils!"

„Still!" gebot fie, „jefct ift ber GmthufiaSmuS feine Sftmft: Sie
haben baS S3iib ja uor fid)! dagegen aber forbere icr): Raffen <5ie baS
©an^e auS freier SSorftellung, ohne bafc 3I)rc Slugen Sjabella fel)en!"

3n ber nächften €>cfunbe lachte fie hellauf.

„Stein, nicf)t fo betroffen, Seopolb! 3hre marmorne Unfterblichfeit

foH nid)t hineingezogen werben: für ben S3erfud) genügt und ber $l)on

unb— ja wiffen Sie etwas? in adjt£agcn ift mein ©cburtStag unb bis

ba^in fdjaffen (Sie mir ju meiner befonoeren greube unb Öcnugt^uung
bic SBcrförpcruncj 3h*eS SbealS, nicht wahr?"

Sie ^atte bte legten SBorte allcrbingS mit etwas nerfifdjem ^atfjoS

Edjcn, ihm aber jualeid) mit einer fo Ijarmlofen £citerfcit ihre

$um Slbfdjlufj beS Vertrags entgegengehalten, bafe er nicht umhin
, bie feine gewährenb hineinzulegen.

„feie wünfdjen eS — unb cS ift 3h* ©eburtStag —", fagte er

babei, „wohlan, ich ßlaube nicht, bafe mir mein 5fikrf mißlingen fann!"

SBcrntfjal hotte fid) unteroeffen oon ben beiben jungen &uten hin*

weggewanbt; er fagte fich, bafc er jefct feinen öefuch überhaupt beenben

fönnc.

Srunner, Welcher feine ^Bewegungen aus ber gerne wahrgenommen
hatte, trat an ihn heran, um il)n aus bem ßimmer ju geleiten.

„9hm, lieber 33erntf)al", rebete er ben greunb, mit bem er biötjer

nod) nicht t)attc fpredjcn tonnen, in etwas unfidjerem Zone an: „was

fagen feie 511 ber unerwarteten SBerlobung meiner «Schwefter — baS

helfet", oerbefferte er fich raW» „eigentlich wollte id) fragen, weldjen (Kit*

bruef ©ic üon SBaringer empfangen h?ben."

,,^un, wenn ich °k toenigen SSorte, bic ich foe^en au§ feinem

S^unbc hörte, mit ben ocrfdjiebencn groben jufammenhaltc, bie ich

rcitd oon feinem Talente fal) , fo muß ich afouben
/ ^ofe ein tüchtiger

^ünftler in ihm fteeft", fagte Senithal.

„3a, ja, baö fchon", entgegnete ber 3uftijrath, „aber ich dachte nur

an feine $erfönüd)feit unb —

"
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„(5r gefällt Sonett md)t?' fraate 23erntl)al r)alb öertounbert alö ber

greunb mitten in feinem (Safc floate.

„D bod)! 3u geroiffem (Sinn fogar fcljr gut; aber bod) — als

©egenftanb Don 3fabcüa3 2Bal)l — fie ift ferner *ii befriebig.cn!"

,,3d) benfe, mir beruhigen unä über biefen $unft", fiel fjier ber

SDtojor mit einer geruiffen 5tältc ein. „Sfabettaö SBcrftanb ift ftfjarf ;
—

fie roirb uoUftänbig mit fid) im flaren [ein, maö fie öon bem Spanne
forbern UriH, bem fie iljrc föanb rcidjt uno toaä fie oon il)m ju erwarten

t)at. <So fjaben mir ber <§ad)e nur guten Verlauf ju gönnen."

(So gelaffcn tute er bie SSortc gefprodjen Ijatte, reichte er jeftt bem
greunbe bie $anb jum $lbfd)icbe uiio entfernte fid).

Sftit leifemÄopffdjütteln fat)93runner ber baljiiifdjrcitenbcn mann*
lid) frönen unb ftolien ©eftalt einen Slugenblid nad).

„$)aß idj mid) fo täufdjen fonnte!" murmelte er. „Sdj mar gewiß,

bag er Sfabclla liebte unb cä tl;at mir fo weh
,
baß fie iljm ocrloren

ging unb nun läßt ilm felbft ba$ aücö gleidjgiltig! 9Jcag3 beim nur für

beibe ein ©lüd bebeuten, baß ifyrc *ßfabe aii£einanbergcl)cn!"

Söerntfyal mar unterbeffen ungel)inbcrt feinet 9Bege3 gcfd)ritten,

bis er an einer (£rfc mit einem jüngeren, ifjm aber bura) bie gamilie

befreunbeten Offizier xufammenftteß.

„(Sie erlauben, ,perr 2ftajor", rebete it)n ber le^tere bei ber 93e-

qrüßung an, „baß id) midj Stjncn anfdjließe, wegen bc3 gleiten $kW.
^atürlid) getjen (Sie wie id) felbft nadj unferm Äafino!"

„$eute nidr)t, lieber 9ftofen; id) gcl)e nadj^Miife!" befdneb SBernttjal

freunbfid) aber furj.

,#bet e3 ift bod) fjeute unfer £iebeämal)l!" roanbte ber junge

Offizier ein.

,,3d) weiß!" uerfeftte ber SJiajor; „aber man wirb eben 9cad)fid)t

üben müffen, wenn id) mid) für bieSmal btepenfirc."

,,W), ©efdjäfte alfo? fragte ber junge Stfann.

„Ober ctwaSSlehnlidjeä, nehmen wir an!" fagte $erntt)al, um aber

bann, fo tüte er nur oemerft tjatte, baß ber junge Dffijier bie 9tügc fci=

ncr SBoreiligfeit begriff, in milbembem £on hinaufefccu: ,,3d) benfe

nämlid), man fann eä aud) für cin©cfd)äft gelten lafjen, wenn mir ein-

mal mit ber eigenen Sßerfon 511 tf)un behalten. Sei fid) felbft forrigirt

man feine (Stimmung am beften."

„0, unb id) fteutc mir oor
,
gerftreuung fanoc man «m leidjtcften

unter Sftenfdjen", manbte ber fiieutenant, jejjt aber ganj befcheiben ein.

S)cr2)cajor läd)clte. „©ewiß, Wenn man SBergeffcnfyeit fudjt! $)iefe

aber brause id) nidjt, nur ein <Stünbd)en J)l)ilofopl)ifd)er Betrachtung

über Eilige, bie — nun, bie id) 511m ^weiten 9M gerabc fo anfaffeii

würbe wie id) eä ba§ erfte 9)tol t^at!"

„3c^ t>crftel)e (Sie nidjt ganj!" fagte SKofen in einiger SBerlegenljeit.

„3ft audj md)t nötftig!" entgegnete ber SJtojor, iubem er bem jungen

g-rcunbc ein rool)lroolIenbe§ ®eficfyt äuroanbte. „3^r JRcc^t an ben ljeu=

tigen ^ag ift baö Vergnügen — unb baS foll 3^ncn burd) ein längere^

©efpräd) mit mir nic^t ferfür^t werben , barum gelten ©ie jefct 3l)ren

eigenen S33eg; ber nichtige, (Sie fe^en cd, ift f)ier ju @nbc!"
Unb nac^bem er fid) fo Ijalb fdjenenb oon feinem jugenblia^en ©e=

fährten loägemadjt ^atte, trat er felbft in bie bezeichnete SBo^nung.
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©eine «Stirn aber mar tu biefem Sütgenblid nidjt mct)r bie freie, weldje

er btö |e|t gezeigt tjatte; uielmefjr mtigte er felbft mol)l fügten, bag
etwas uon tijr ju ocrfd)eud>cn blieb , beim feine £anb ftrid) mehrmals
über ü)re glätte l)in.

m& er ben glur bereite burd)fd)ritteu Ijatte itnb im begriff ftanb,

bte Xreppc tjinan^ufteigen , weldje nad) feinem eigenen 3intmcr führte,

t)Örte er eine wetnenbe $inberftimme , in ber er fofort bie $lärd)en6,

jeineS uicrjährigen ^öd)terc^en§
f
erfannte, usib in ber nämtidjen ©cfunbc

fdjon öffnete feine $anb bie $l)ür be$ Äuiber^immer^.

9Äit einem raffen Sölirf überwog er ben 9Raum, unb bann trat er

auf ba3 ffeine aWäbdjen 51t . ba3 auf feilten ©tityldjen inmitten feiner

8pielfad)cu jag, fid) aber offenbar fetjr unglüdlid) füllte.

„2>u bift allein, SUärdjen, unb Sit meinft?" fragte er, inbem er baä

Ämb emporhob.
3)ie kleine fegte ifyren Äopf au feine Sßange.

„3a", fd)tttd)5tc fie, „fic finb alle fortgegangen, erft Saute Sftülleu

unb bann aud) bte<5opf)ie; unb meine $uppcn wollten nidjt gerabe fifcen

unb ba t>alf mir niemanb, baf3 fic artig warben!"

„(Si, bann fjilft 5)ir jefct ber Sßapa, fei nun wieber fröljlid)!" fagte

ber 3ftajor; unb bann fnieete er neben ber kleinen nteber unb fyantirte

mit ben <8ad)eld)en berfclben, a(3 wenn er bie erfaljrenfte $inberfratt

geroefen märe, fo baß Älärdjen feinen ($runb behielt, über bie Slbmefen*

t)eit ber gewöhnlichen ©cfeUfdjafterinnen 51t trauern; unb erft, al$ fie

ifjren Kummer uollftäubig oergeffen l)atte unb wieber in i()r €>piel Oer-

tieft war, erhob er fid) üon i()rcr €>ette.

©eine Bewegung Ijatte ber Älingcl gegolten , bereit Wuf er ieht

ertönen lieg; worauf alSbalb ein ^ienjtmäbd^en erfdjien, baS ein fet)r

erfdjrotfencS Gfcfidjt machte, als cS ben ,£>errn oor fid) fat).

„28arum mar niemanb bei bem Stinbe, <SopI)ie?" fragte er rnljig,

aber emft.

„O, id) war wirflid) nur auf einen Slugenbltd hinausgegangen !"

fudjte fid) ba3 2J?äbd)cn 51t entjdjttlbigen.

öernthal begnügte ftd), bie 9ld))eln 51t juden. „2öo ift ^räulein

3Xüller?" fraatc er bann.

„<Sie wollte einen 5kfud) machen, ober etwas cinfaufett— id) Weif3

eS nidjt", lautete <5opf)ien3 Antwort. „<Sic ging gleid) nad) bem .£>errn

SRajor fort unb wollte nidjt länger als eine (Stunbe fort bleiben."

Sfcrntfjal fat) nad) feiner Utjr. ift gut", fagte er bann, „<5ic

fönnen jefct acfjcn, id) felbft bleibe bei bem $mbe."
(Stnen (Siuwanb, ben baS Sftabdjcn nod) machen wollte, fd)ititt er

mit einer furzen £anbbewegung ab; bann trug er fid) 33üdjcr unb
?3dpibgerätf) herju unb begann in ber 9ftil)e beS $inbe£ 51t arbeiten,

fomef ifjm bie ?Infprüd)c beffelben bie SDhtgc ba^u liegen , bettn in ber

Zfyat beutete Älärcben eö au^, ba& ber^ßapa neben itjr war unb bradjte

in jeber Minute faft ein fleinere^ ober grögercö Anliegen an it)n (jeran.

yjiit unermübeter greunblidjfeit aber ging öerntljül auf jeben SBunfd)

feine« ^inbc^ ein unb nie madjte ed tl)n ungebulbig , wenn er feinet-

weaen oon feinem ©uc^e auffcljen ober bie ^cber nicbcrlcgen mugte.

ßnolidb aberjwang il)tt bie Äletnc, feine Arbeit ganj ru^en 51t laffett.

„Reifet lou etwaö, $apa?' begann fic, „2)u fönnteft mir einmal
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mieber tue Warna jeigen, id) Ijabe fie fo lange nid)t gefefjen, baß id) it)x

®efid)t gar nidjt mel)r fenne!"

Sofort ftanb 5krntl)al auf ,
nafjm Stlardjen auf feinen ?lrm unb

trug fie in baä anftofeenbe , meift ocrfd)loffen gehaltene 3^"^r , baä
oor Satjren oon ber uerftorbenen ©attin bemoljnt gemefen mar. 2)ort

fyna, auch baä 33ilb ber jungen grau unb ein gerabe auf baffclbe fallen*

ber £id)tftral)l tiefe bie nal)C5U finblidjen 3"9C anmutl)ig tjeroortreten,

fo bafe man im Moment oon ifjrcr üieblidjfeit frapptrt mürbe unb c£

gern ununtcrfudjt liefe, ob Oiel geiftigc Söcbeutung hinter ifjnen uerborgen

lag ober nid)t.

23erntl)al l)ob bie kleine empor unb fie lehnte il)r$öpfd)en fd)met^

djclnb neben baS Slntlifc in bem ftafmtcn.

„Sie 9)cama l)at mid) fcl)r lieb gehabt, nid>t mul)r, ^ßapa?' fragte

ftc babei.

„©emife ,
$lärd)en", entgegnete ber 2ftajor

,
„aber fie fannte $>id)

nur, alä 3)u erft ein paar 28od)en alt marft. £>ättc fie bann nidjt fort-

ejemufet, fonbern bleiben bürfen, biö 3)u gröfeer nmrbeft, fo grofe tote

jejjt, mürbe fie Sid) nod) oiel lieber gehabt f)aben!"

Wit einer fdjncllcn SBemcgung manbte $tlard)en iljrcn $opf unb
fal) bem Sßater mit grofecn, lebhaft beqel)renbcn Slugcn ins ®efid)t.

,$apa, l)aft ®u feine anbere Warna für mid), bie mid) jefct lieb

Ijaben fönnte?'

©in giidm, l)alb lädjelnb unb l)alb njef)mütl)ig, glitt über Sern*
tfjalä Küge.

,,3id) meine, es; barf Sir genug fein, bafe $)u ben $apa baju l)aft,

Älärdjcn!" fagte er.

Klärten füllte fid) offenbar nidjt rcd)t befriebigt; fie fal) etma£

mifemntljig brein.

„Rubere Stinbcr tjabcnS bod) nod) beffer", fagte fie bann. „9fad)=

barS $tö$d)en, bie geftern (Geburtstag feierte, trug einen nnmberfdjönen

$ranj, ben fjatte itjrc Butter fclbft für fie gemunben; unb nculid) er

jäblte jie mir aud), bafe bieSJfama it>r auf bcmSHaüier ctmaä üorfpieltc

unb allerlei £ieber mit iljr fange, fo oft fie nur barum bäte!"

„9tun, ftlärdjcn, mir motten fd)on feben, ob mir nidjt aud) fold)e

^cranügungen, ober bod) sicmlid) gleidjc, fürSüd) fertig bringen!" fudjte

ber ißapa 511 bcfdjmidjtigen. Unb bann
,
nad)bem er fein £öd)tcrd)cn

nad) einem ber meidjqcpblftcrten Sefynfeffcl getragen unb il)m einige ber

nod) oon ben ßciteu feiner grau l)crftammenocn sjcippfad)en jum ©piclcn

fjingefdioben l)atte , trat er felbft an einä ber ^nfter unb letjnte feine

©tirn für einen Moment gegen bie füllen ©d)ciben.

Söenn man aber l)ättc benfen mollen
, bafe bamit jene pljilofopf)i=

fd)cn ^Betrachtungen beginnen füllten, benen er fid> f feinen Slcufecrungcn

gegen ben jungen Offizier nad), ju mibmen gebaute, fo mufetc man fid)

juglcid) fagen, bafe bicfclbcn ilm nid)! oöütg einnahmen, ober bafe er

Urnen nidjt lange bie £>crrfd)aft über fid) liefe, beim fd)on nad) einer

Minute richtete er fid) mieber empor.

Jiftcin, nein, fein Söebaucrn jefot!" fagte er üor fid) l)in. „2öa3 nidjt

jufammenftimmt , bleibt beffer gefd)ieben; id) teriH eö je^t alö 3rrt^um
betrachten, bafe id) je glauben fonnte, bie Harmonie jmtfdjen uns liefee

fid) erringen!"
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(Sein SBlirf glitt hinüber $u bem $inbe, baS fein Äöpfdjcn h)ie mübc
auf bic £>anb ftüfcte, mär)rcnb bie ginger fidj nur nod) (äffig mit bem
bunten Allerlei, mcldjcS er ju feiner Untergattung Ijert»orgefucr)t hatte,

beschäftigten unb nod) einmal nahmen bie ©ebanfcn ihren eigenen 23cg.

„€he liebt bie Stmber nicht, fte fagte eS mir felbft ja einmal offen, aud)

bic Hoffnung, baß eine anbere Siebe eS fic nod) lehren roerbe, muß unb
joü mir nun eine ^r)ort)eit heißen."

£r trat 311 feinem Äinbe heran unb bemerfte, baß cS eingefchlafen

mar. 9cocf) ctumal hob er cS auf feinen 2lrm, jefet aber mit ber äußer*

ften ©ehutfamfeit, bamit eS nidjt crn)ad)e unb trug cS bann eben fo oor*

ficfjrig nad) bem S3cttct)cn , in meldjcm cS um btefe 3^it feiner jarten

®efunbt)cit toegen ein <Stünbd)cn ju ruhen pflegte; bann erft 50g er fid)

in fein eigenes 3imme* jurürf.

Slic^t lange aber mar er Ijier aücin gemefen, als er burd) ein

Älopfen an bie $hu* unb fobann aud) burd) ben Eintritt berfelben

^erfon, toeldjer er oorl)in Oergebens nachgefragt hatte, geftort tourbe.

gräulein SJcuUer mar in großer Aufregung, ©ic l)attc fid) mit

einer großen 9)cengc Gmtfdjulbtgungen geroaffnet; aber fd)on bic erftc

berfelben fd)nitt ber Sflajor mit ber ruhigen Entgegnung ab, baß fic

betbe fid) gute mie böfe 2Bortc fparen mollten, ba btefe 5ufammen-
genommen meber baS, toaS gefdjefyen fei, nod) baS, maS ju ge}d)ef)en

habe, änbern fönnten. (Sr betrachtete etnfaet) ibr SBcrhältntß ju feinem

^aufe als gelöft unb bäte fte ein ©leid)cS ju tfjun.

DaS gräulein mar aufs äußerfte betroffen unb gereijt: aber meber

bitten unb ^ränen, nod) aud) bie feiner eigenfinnigen sparte gemal-
ten SBormürfe erfdjütterten Hm. (£r *udte riil)ig bie ^Icftfeltt unb fagte:

„(SS ift t)ier fein SluSglcid) möglich, gräuletn Söcüüer! £anbcltc cS

ftcf) auc^ nicht einmal um mein ShcuerfteS
,
gegen baS (Sie fünbigten,

als Sie ftlärdjcn gegen meinen auSbrüdlid)cn Stilen mäl)rcnb meiner

5lbtoefent)eit ocrließcn, märe mein Vertrauen nur im geringften <Stüd

betrogen morben ,
id) mürbe ebenfo oerfal)rcn. 2Ber ein Regiment 51t

führen tyit, ber muß cS behaupten!"

(£r oerbeugte fid) nad) biefen SBorten leictjt; fomotjl jutn 3cid)e">

baß er bie Untcrrebung jefct als beenbigt anfel)e , mic um anjubeuten,

baß biejenige, in beren £>änben jmei 3at)re hinburdj bie Rührung feines

^wuS^altS unb bie Pflege feines ÄinbcS gelegen hatte, in biefem Wugen-
blide bereits eineJJrcmbe für ihn gemorben mar; unb als bann fträulcin

Füller, bic ben SJcajor gut genug fennen mochte, um cS au miffcit, baß

ihre Partie oollftänbig Oerloren mar, fid) unter halbem Sd)tud)sen jur

Zbür manbte, fchritt er ihr nod) nad), um ihr höflich ju fagen, eS Oer;

ftänbe fid) üon felbft, baß fic als ©aft in feinem £aufe bleibe fönne,

bis fte ihre (Sachen georbnet unb für bic <3tdierl)eit ihrer nächften 3» ;

fünft geforgt habe, an ihren Soften jebod) roerbe, unb mic er hoffe heute

febon. eine Haushälterin treten, bic er früher im £>ienft gehabt, bann
aber megen firanfheit entlaffcn habe; eine ^öotfcfjaft an biejelbe fei be^

reits oon im abgefd)icft morben. Damit mar ber rjäuöltcfjc 3mifchcnfall

erlebigt.
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ra.

(Ed mad)te fid) qan^ Don felbft, bafj alle $läne, weldje Sßariitgev

für feine nädjfte ß 11"1"^ gebilbet hatte, eine SBeränberung erlitten unb
fo war eS leid)t gewefen, ihn jum vorläufigen SBerweilen m bem $>aufe
oon SfabeUcnS ©ruber ju bewegen, woburd) fid) gleichzeitig baS ©erhält-

nife ju ber ^amilic beS lederen rafd) befeftigt hatte. £)alb mar er in
bem allgemeinen SSotju^immer heimifd) unb Ijalb in bemlöouboir feiner

Verlobten, bie iJ>n mit licbeoollcm (Sifcr zwang, all feine (Entwürfe bor
il)r auszubreiten, benfelbcn aber alSbann eine eben fo liebeoolle ZtyiU
naljme fdjenftc unb nicht mübc warb, ^ier ihr 2ob, itjrc Billigung auö*
5ufprcd)cn unb bort mit fixerem ©erftäubnifc einen Einwurf 511 machen
ober einen Hilgen 9iatt) 51t erteilen.

9luch in oiefer ©tunbe befanbeit fid) bie Verlobten in biefer 9xt
mit cinanber bcfdjäftigt, bod) mar baS ©predjen bis jefct mehr auf
SfabcllaS (Seite gewefen, benn fie gerabe hatte heute oon einem Sßlan

gerebet
, für ben bereits oicleS oon il)r georbnet unb vorbereitet roor-

ben mar unb ben fie jefct, als eine Ucberrafdmng gewiffcrmafjen , bem
jungen Spanne in feinen (Sinzelheiten entwictclte. (äleid) nadi ber fyod)*

(
y?it, bie, mie feftgefteilt mar, in wenigen ättonaten ftattfinoen mürbe,
wollte man ben 3Öeg nad) Statten nehmen, in SRom, in giorenj Söotj-

nung fud)en , unb im 3(nfcr)auen ber unfterblidjen SOJeifterwerfc foüte

bann ScopolbS fünftlcrifcf)e Straft bie legten unb Ijöc^ften Seiten
empfangen.

6eine?lugcn hatten bei il)ren SSortcn oftmals hell gcleudjtet, bann
aber Waren aud) wieber ©chatten über feine 3üge geglitten unb im gan*

jen hatte er nur feltene unb fu^e Antworten für ihre berebten SuS*
einanberfefoungen gehabt, ©eine ©djwcigfamfcit Warb ihr enblid) ein

wenig auffaüenb unb entlotfte it>r bie l)alt»fcr)erjenbe grage, ob feiner

©cgeifterung plö^Iicr) bie fflü$el lahm geworben wären.

,,3d) Weiß eö felbft nid)t, Sfabella", entgegnete er einlief, „ich fühle

aber, baß if)r etwas genommen ift, woraus fie bisher il)rc befte $raft

fog: ber £raum , bieS Reifen — alle ©enüffe erft als £otm für 9)cül)c

itttb Arbeit ju empfangen!"

„Unb ift für biefen „$raum" nichts S5Mrflicf)eS an bie 6telle gc^

treten?" fragte fie ir)n Iädjelnb.

„0 gewiß!" rief er lebhaft, „^eiiie ©rofjmutl)— meine unbegrenzte

2)anfbarfcit —

"

„®erj!" unterbrad) fie Hjrt etwas unwillig, „£>u wirft unleiblid),

wenn Qu fo rebeft, $u fönnteft beffere SBorte tn ben Sftunb nehmen."

(5he er fie befriebigen tonnte, würbe baS oertraute ©efprädj, wie

fdmn bei einer früheren Gelegenheit, burd) 2#atf)ilbe unterbrodjen, bie

inbeffen bieSmal nicht in 3$er|ud)img fam, fid) als ein befdjämter (£in=

bringling aurürfzimeljen, fonbem bie eS gerabep auf eine (Störung beS

Brautpaares abgefcl)en hatte. (*S fei feit einer ©tunbe, fo berichtete

ic, baS fdjönftc Detter geworben, nad) welchem wcnigftenS fie felbft

id) wäl]ienb beS heutigen SRcgeumorgenS inbrünftig gefel)nt habe, ba

ie fich in ihrem ßtmmer ftetS fül)le wie in einem ©efangniffe. Sföeiter

jrauchtc fie nicht gu reben.

„9}?atl)ilbe fyat recht!" rief Seopolb auffpringenb
;

„bie fiuft ift
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brücfenb in ben dauern l)ier unb im freien 51t athmen tft fo föftlid)!

Bit wollen alle linfcrc $länc aufgeben, für beu $lugcnblicf wenigftcnS,

3fabetla unb bafür nur biefem Slugenblicf fclbft leben, nidjt wahr?'
3fabella wiberfprad) nicht; warum foüte fie einem SBergnügcn

nicht fetter in3 Sluge flauen, um fo uiel Weiterer, wenn fie bic fjcfifftc

greube unb (Erwartung bei benen gewährte, welchen fie jeglidjcä ®utc
gönnte? <5o warb benn fdjncH ba$ SBorrjabcn, rocldjeS 5ftathilbe fid) in

t^rem $öpfd)cn au3gebad)t l)atte
f burdjfproeben unb feftgefteilt. $luf

bem ©ee, ber gcrabe l)tntcr bem 23runnerfd)en ©arten eine Söucrjt in

baä Sanb machte, follte eine >öuotfal)rt gemacht unb bann üiellcidit nod)

bem gegenübcrliegenbcn Ufer, wo fid) fd)öne SBalbpartien befanbeu,

ein furjer Sefud) abgeftattet werben. I)a3 Unternehmen oerfprad) baä

befte

!

3n einer SBiertelftunbe war aHcS jur 5lbfat)rt fertig, ba ba3 l)übfd)c

flehte gahr^eug, weld)e3 Sfabella erft uor einiger 3ett auf 3urebcn unb
jum großen 3ubel ihrer jungen 9cid)te fjatte l)crfteücn Iaffen, uon fclbft

jur Verfügung ftanb unb ein Ruberer, in ber jßerfon emeä Sir Detters,

ber pufig biefen $)ienft toerfal), leicht gewonnen war.

<Die fleine ®cfellfd)aft ftieg in§ $oot unb jugleicb fcfcte fief) Sfabetla,

atö ob bicS etwas €>elbftuerftänblid)c3 fei, an ben $la(3, Don weldjem

au3 baffelbe gclenft werben mußte, ßeopolb fat) etwas uerwunbert auä:

„3ch benfe nid)t, baß £)u fteuern willft, Sfabclla?"

„3a, gewiß', entgegnete fie, „e3 ift immer fo, 3#atl)ilbe bmtl S)irS

betätigen!"

„$un ja", rief er au$, „aber jefct bin id) bod) I)icr unb aud) id) Oer*

„$ann fein", jagte fie furj, „aber laß mir meine ®ewof)nf)ett, bitte,

unb fefe $)id) bort 511 2Jtotf)ilben!"

£>er junge 9)tonn jagte fein Söort, fonbern tt)at, wie ihm geheißen

warb, ©inen Slugcnblid lang nur lag e$ wie ein leidjter ©chatten

über feinen Rügen, bann aber jorgte SDtothilbcnS gröl)lid)fcit bafür, baß
jebe fleine SJttßftimmung rafd) uerfchwinben mußte. (Sin bejonbercä

2öor;lbcl)agen burd)brang l)cute il)r ganjeä 2öefen unb baffelbe lag nid)t

wentger in ben hellen klugen, bie mit ben jdjimmernbeu SöcUc^cit beä (5eeö

um bie SBette glänzten, als in ber 5föcije, wie fie bisweilen bie frifdjen

Sippen öffnete , um ben fernsten ^aueg ber lefcteren glcidjfam in fid)

hinein ju trinfen.

£eopolb betrachtete fie eine SSeile fdjwcigcnb.

„28enn nicht nach hergebrachtem 9ficd)t bieUnbinen fd)Wermütf)ig fein

müßten", fagte er bann fyalb feherjenb, „fo würben <5ie je(}t jur Unbine

für mich!"

(Sie lachte. „§ld) ja, fo etwas möchte id) fcf)on fein! (£3 wäre föft=

lia), lücnn mau 1° oic glut taudjen bürftc, als hätte man bort unten

fein pauäl" Unb babei ftedte fie unwillfürlid) bie $>aub in baSSÖaffcr,

baS fie plätjchernb burch bie $ierlia>feincn Singer gleiten ließ. (Sbcnfo

unwiüfürlich aber fenfte äBarmgcr bic eigene $anb unter ben ©piegel,

um bie ihrige ju faffen.

„Sßaö jum gifchlein wirb, fängt man!" rief er fröl)lid).

SBlifcfdmell aber unb gefc^ieft hatte fie ihm il)re $a\\b cntwtmben,

um ben sJiüdm ber feinen mtt einem (Schlage 511 treffen, ber Ü)n frei-
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lid) ntdjt fet)r fdperjen fonntc, bod) aber bie Kröpfen fo fjoc^ auf*

tyrifcen liefe bog fie toon feinem <&cfid)t unb auö feinen paaren niebcr=

riefelten.

„Sto", faßte fie babei, „baä für ben, ber mir naf)e fommt!"

SfabeÜa Vtte üom Steuer au§ ber flehten ©cenc jugefchaut.

„91edjt fo, 9)totl)ilbe!" rief fie jetjt ladjenb ber Richte ju: „feinen

deiner Stnger, auch nidu" ben fleinftcn, laß burdj ©ewalt gefangen

nehmen! Uno roiüft fcu igm jc^t eine ©träfe bafür biftiren, baß er nur
ben $>erfud) wagte, ich Wcnbe fte md)t uon itjm!"

„(Sine ©träfe?' fagte ba$ junge SJMbdjen nadjbcnfenb, „ei nun, mir
fällt nid)t glcid) etmaä bei, aber ah ben Auftrag (oll er benfeil, ben er

neulid) übernommen l)at! (Sie wiffen bod) nodj, Seopolb?"

„3a, ja", fagte ber Gefragte etwas l)aftij, oicüeicht, weil eä it)in

in biefem Slugenblid auf« .ßerj fiel, ba& er bte ©adjc, an bie iljn iljrc

Sorte eben ie^t erinnerte, faft au$ bem ©inn ocrlorcn hatte unb bag
il)m nur noch wenige Sage für jenen Auftrag übrig blieben.

Säl)rcnb er ficb barauf bte ganje SBcrabrebung wie fein eigenes

Sßcrfprccfyen jurüdrief, richtete er fetne klugen auf Sfa'bella, bie ben $opf
fo gewanbt l)atte, ba& fid) bie flaren, eblen Sinien tt>rcö Profils fdjarf

uon bem fonnigen ^intergrunbe abhoben. Unbeweglich, wie fic fclbft

in biefen Slugenolidcn mar, betrachtete er fie unb berfclbc leudjtenbe 5lu3~

brutf, ber fem ©cfid)t in ben Momenten bc^ begeiftertften ©d)affen§ ju
erflären pflegte, ging in feinen 3u9cn auf. ®r[* alä f*c ^)re Stellung

oeränberte, um mtt bem Ruberer wegen ucrfd)ieoenen Reifungen einige

Sorte 511 taufd)en ,
fcljrtc aud) er fid) ab unb fagte gegen 2ftatl)Üoe

qcwanbt, leife unb halb träumerifd).

„Sie fdjön Sfabclla ift!"

9)fatf)ilbe warf nur einen flüchtigen 33lid nach °er $antc hinüber.

,5a'
1

,
fagte fic, „aber ba$ ftcljt fo feft, bafj ich faum noch °aran

beute!"

2)aS $oot hatte in biefem Slugcnblitf ben SanbungSplafc am gegen*

überliegenbcn Ufer erreicht unb ficopolb fprang herauf, um feinen $)a*

men and fianb ju t>elfcn. ©ofort aber erfannte bie flcine ®efeUfd)aft

an munteren ©tunmen, bie fich aus einiger Entfernung hören ließen, baf?

gl fid) nid)t allein an bem SBergnügungSort befanb; e$ hatten fich üicle

cjucqcr etngefunben, bie oon oerfcrjiebencn ©eiten äufammcngefommen
waren; unb nid)t lange bauerte eä, fo waren bie neuen ©äftc in ben

allgemeinen SfreiS hinc inÖc$°9cn uno nahmen wenigftcnS bie tarnen
an ber Unterhaltung ben lebl)afteften Slntljcil, währenb Seopolb fid)

allerbingS mit einer paffioeren SftoUc begnügte. (5r füljlte c3 in fid), bafe

er all biefen SWenfdjen unb 3ntereffen giemlich fern ftanb unb tonnte

bod), in biefem Hugcnblid wenigftenä, fein rechtes Verlangen in fich re9c

machen , eine nähere ©tellung ju ihnen ju gewinnen. ©0 oerl)ielt er

fid) meiftenö fdjwcigenb, wennSfabella mit mehreren ber Herren, welche

dir beutlid) jeigten, welchen föefpeft fie üor ihrem ©eifte hatten, lebhafte

Sieben führte, ober wenn 9Jtotl)ilbe oon einem ©d)toarm junger £cute

umringt war, bie fic fd)cr$enb, plaubcrnb, lachenb unterhielten.

m$ fic jurüdfehrten, ftanb örunner am Ufer feinet (harten«, um
bie ^Infommenbcn m begrüßen.

„$Run, habe ich ^"d) alle wieber?' fagte er frcunblich- „3dj öeftcI)c
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e3, gonj ot)ne borgen bin id) nie, wenn 3h* beiben grauenjimmer auf

bem ©affer feib unb fo war cS mir Ijcutc eine SBcrurjiguug
,
baß id)

Scopolb bei (Sud) wußte!"

„(H, wer weiß aud), ob mir nicht oI)nc ilm jefct auf ber Siefc beS

©ee« lägen!" rief 3fabella etwas fpöttifd); „{ebenfalls fannft 2>u jeftt

ftol5 fein, Seopolb!"

„9hm, oor ©tofj bin id) behütet!" fagte er, unb ein aufmerffameS

Df>r t)ötte an feiner Stimme hören Können, baß er etwas oerleftt war, bod)

ba in biefem Vlugcnblicf gerabe eine lebhaftere ^Bewegung unter ber flei*

nen ©efellfdmft herrfd)te, fo ging bic Wahrnehmung anfeheinenb Der*

loren, wenigftenS fanb fein Söort Feine Entgegnung.

Huf bem SBege nact) bem £)aufe ging öfabella an ber Seite il)reS

ÜBruberS; fo gefeilte fid) benn Öeopolb 51t SD^att)ilben.

„©ie fdjmiegen $u jener ©ad)e oöUig, warum rebeten ©ie fein

SBort hinein?" fpract) er fic an.

©ie l)ob bie ©liefe oerwunbert ju il)m auf.

„3a, waS foüte id) benn madjen, wenn ©ie unb Sfabeüa nidit eines

©inneS finb?'

„9hm: Partei ergreifen, für ober hriber!" rief er lebhaft. ,,©d)on

ber ©ebanfe an bie eigene StAerfjeit forberte baS!"

©ie lachte f>ell unb lieblich auf. ,,%d) nein, mit foldjen Gebauten
quälte ich m 'd) c^ übernimmt, für mich Su forgen, fül)rt eS

wot)l aud) burch; ich *af[c 'ty
m bie Verantwortung gern!"

Sfyre naioc ©orglofigfeit, anftatt feine |jeiterfett $u erregen, mußte
eigenartige Gebanfen in 19m erregen, benn anbaltenb unb ernft fct)aiite

er* fie an, als er neben ihr bal;in fd)ritt. (Sine Sleußerung fam babei nicht

über feine Sippen.

l)ci folgenbe 9ttorgen brach *)c
'

tcr unb fonnig für 9ttatf)ilbe an.

6S war ihr (Geburtstag unb biefer $ag erfüllte fie nod) mit finblid)

gludttctjem ©mpfinben unb in ber SBcife benn nahm fie all bic großen
unb Keinen Ueberrafchnngen, welche bie 3l)ren für fie bereitet hatten,

entgegen.

5>er $ag Oerlief in ber SBeife wie baS junge TObdjeu in ber föegel

ben Geburtstag ju begehen pflegte. @S famen greunbe unb SBcfanntc,

tc fammelte Ge|d)cnfe, ölumen, £icbfofungen aller Ärt; unb cS ent~

prad) ihrem Wefen, baß alles baS fic in bie gUitf lid)ftc ©timmung oer^

efcte, auf bie cS nur wie ein halber ©chatten fiel, als Üeopolb itttoSfa«

?cüa fid) nach einanber »on ber geicr jurüdjogcn , wie fic beim aud)

beibe im Verlaufe ber ©tunben nur feiten wieber 511 Gefid)t befam.

$ann aber warb cS 5lbcnb; bie Gäfte »erliefen fid) unb nun trat

auch fieopolb wieber an fie heran.

„3ch ha °c ©ie nod) um eins 5U bitten, SDcathilbe", fagte er, inbem
er ihre ^anb erfaßte, ;,baß ©ie mir ßebewoljl wünfehen, morgen frül)

reife id}."

,,©ie, fieopolb?" rief fic, inbem fic it)n mit großen, crfd)rorfencn

klugen anfat); „aber©ie wollten ja noch blctben, eine2Bod)e wcnigftenS!"

„3a", entgegnete er, „aber bie lange sJiut)e ttjut mir nicht wol)l;

ich muß wieber arbeiten, mit aller Äraft! 9)ht 3fabcllcn fprach ich fd)on;

ü)r war eS red)t fo, ba hatte id)S nur 3hn^n nod) mit^uthcilen."

„Unb baS tl)im ©ie an meinem Geburtstage!" fagte fic mit juefen*
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ber 2\ppe unb inbem fie i()n anfah tute ein Äinb, bem man ein grofjeS

Unredjt zugefügt fyat.

„2Jtoti)ilbe
,

tl)nt cd 3l)nen mirflid) tuet) — im £crjen?" rief er

brtngenb unb faft l)aftig ergriff er ihre £>anb.

3SMc mit glammen übergoffen, benÄopf gefenft, ftanb fie oor it>m.

„9Jcuß id) cd fagen, Seopolb?"

(5r ftrid) fid) mtt ber £>anb über bie §Tngen.

„9cem, netn, fpredjcn Sie nichts; cd ift beffer für und beibe!"

darauf feljrte er fid) ganj oon itjr ab unb mad)tc jituor ein paar
©änge burdj bad ^tmmer, er toieber ju iljr treten tonnte. Sftoch ein-

mal faßte er nun ttjre $änbe.

„3" unfern ^odijcit finb ed nod) jmei 9ftonatc<, fo lange bleibe

id) fort unb wenn td) nneberfehre, roerbe td) 6ic mot)l nid)t fel)en, nidjt

mal)r? <5ic roollcn bod) aud) reifen, 51t ben ißcrmanbtcn Shrer Sttutter,

meine ify"
(Sie nidtc.

,3d) tooütc bi«3 batjin jurüd fein, aber —u

„Slber man unrb^ie bort nidjt fortlaffen!" fiel er ein; Mid^ fct)e e3
woraus unb ©ic, nietjt mafyr, 9)totl)ilbe, ©ie fcfjrcn bann erft heim, ftetm— roenn alled worüber ift?"

„3a", faatc fie leife, „fo foll cd fein."

(£r liefe fdjncll it)rc «£>änbe (od , benn er fonnte bie Sljränen nict)t

fct)cn, bie ihr ind 2luge ftiegen.

£)ad 9uteinfcin ber beiben jungen ßcute folltc aber je(jt fein langet

mcl)r fein , benn S^atbilbenö Söatcr fam herein ; unb wie ihnen im
Moment ber äußeren Störung ber ©inn für il)re Umgebung mieber-

fel)rte
, fo bemerftat fie gleichzeitig ,

baß cd in rocniqcn Minuten auf

^

fallenb bunfcl um fie her gemorbeu tuar. S)ic ©rflcirung aber gaben
tfmen bie erften SBorte bed Suftijrathd.

„<Sd ift ein fdjmercd Gtenrittcr im Sludge, ftinber", fagte er, „unb
bann l)abe id)d immer am liebften , menn alle £audgenoffen beifammen

finb. üftun, 3h* feib ja ba, aber tuo mag Sfabella fteden? 3n ihrem
ßimmer fal) id) ocrgeblidj nad) il;r."

Söeber Scopolb nod) 9ftatf)tlbe fonnten Sludfunft geben; bagegen

beridjtetc ein burdj bie Klingel herbeigejogened 2)icnftmäba)cn , oad
gnäbige gräulein fei oor einer ©tunbe ctma in ben ©arten l)inabge=

gangen.

„(£i, aber bort ift fie jefet nicht!" entgegnete örunner, 511m genftcr

tretenb. „9ftan fann ja alle $läfoe unb SSege oon tjier aud überfd)auen."

„91ber nidjt ben ©cc!" rief 9)catl)ilbc, Don einer ^(tjnung ergriffen,

„unb Sfabella liebt cd zuweilen, ganj allein umlier^ufaljren"

„$lber bei biefem SBcttcr!" manbte ficopolb ein. „$)ad ©emittcr,

id) entfinne mid) jc£ t, ftanb oor länger ald einer ©ftntbe fdjon am Gimmel!"
„9^un, mögliaj märe cd immer, baß fie aud) Ijicrm toieber einmal

einer ihrer ftarrföpfigen Saunen nadjgingc!" fagte Örunner l)alb ärger-

lich uno ^alb beforgt; unb bann folgte er, menn aud) langfamen ©anged,
bem jungen 9Kamt nach, oer unmittelbar auf bie eigenen SBorte unb
tro^ it)rcd ßu30^6^ boti) hin^nöflceilt mar, um an ber betreffenben

©teile nach Sfabella ju fudicn. 9lld Sörunner ih" am Ufer bed ©eed
erreichte, hatte er fct)on eine SBeilc l)inaudgefpäht.
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„03 ift gottlob fein öoot ju fct)cn!" rief er bem älteren Sttannc

mit erleichtertem $one entgegen. „3fabella mirb cinfad) einen Ausgang
unternommen haben unb jeht bei greunben ober 93efannten fein."

*

„28ot)l benn!" fagte Srimncr Aufriebengeftetlt. „€>o Iaffcn <5ic

aber aud) und umfehren , benn ber Aufenthalt im freien hat jefct fein

Unheimliches."

3>ie3Öorte maren becjrünbct, benn in berStf)at judten aus ber tief-

jdjtoarjen SSolfenroanb bie SBlifte immer greller unb in immer füneren

3nrifchenräumen unb baS Sollen be3 Qonnerd nahm faft fein (snbe,

toenn aud) fonft nodj eine jiemlidje ©tiHe in ber SRatur berrfd)te.

£eopolb [d)ten fid) iubeffen nid)t uon ber ©teile roenoen ju njollen;

ja, er eilte in oiefem Hugenblid fogar nodj um ein paar (Schritte weiter

noraartS, bis an ben äufeerften Sftanb bcS UferS.

„SBenn mid) meüt $uge nic^t täufd)t", rief er bem <5djroager ju,

„unb nein
, ich felje cS jefct bcutlich , bort hinter ber fleinen £anbfpifce

taucht ein SJoot auf; eS ift außer bem Ruberer nur eine ©cftalt in ihm,

eine weibliche — eS muß Sfabella fein!"

£er Suftijrat^ lieg nur einen einzigen, furzen Saut bcS Unmuts
hören; bann aber fpä'hte aud) er hinaus.

„Natürlich ift fie eS!" beftättgte er nad) einer fleinen SBcile; „aber

fie fommen ziemlich rafd) näher, tft baS ®lüd gut, fo fönnen fie l)ier

fein, elje baS SSettcr üöllig inS Stoben gerätl)!"

£amit roanbte er ben $opf gegen ben £>immel, um an ber ©djncllc,

mit melier bie holten tjerauhogen, bie nmhrfdjeinlidje grift ju berede

nen. Em tydb erfdjrodcner VluSruf SeopolbS unterbrach jebod) feine

iöcübarijtungen fcr)nell.

,$3aS iftS?' fragte er.

„SWein ©ott, fie jiehen baS <2egel auf, menn man fie bod) warnen
fomtte!"

©runner judte bie2ld)fcln. „Unb wenn baS 3ugleid) Reifen mürbe!"

fa^te er mit falbem <3pott. Raffen ©ic und t)offen ,
baß fie mie ge-

u>ot)nlid) @lüa hat unb if)r bie böjcn 3ufa^e fcrn bleiben!"

fieopolb ^attc mittlerroeile feine beiben £änbc an ben 2ttuub

gelegt

„©egel nieber!" rief er mit aller $raft feiner Sungen hinüber.

2ü>er entmeber mar bie Entfernung 5U groß unb bie ©croalt bcS ent-

gegenftebenben SBinbcS fo ftarf, baß bie xöortc \)crl)aUen mußten, ober

fie mürben einfach nid)t bcadjtet; {ebenfalls blieb bie Reifung Der-

geblid).

3>afur aber fdjoß jefct baS ©oot unter bem $)rud beS ©egels rafd)

oormärtd, menige Minuten mußten e3 uöllig au ben ©tranb bringen

unb ßeopolb mie Örunner burften aufathmen, ja, ber lefctere fonnte fid)

nic^t enthalten, mit einem gellen Sachen audjurufen:

„<5ie thut, ma§ fie roill, aber fie hat em Stecht baju, benn cd gc

(ttigt ihr alles!"

Qa mit einem SOfale, ald bad ftcinc Sabrjcug nur noch um wenige

jeiner Sangen oon ihnen entfernt mar, erl)oo fich plö^lid) ein faufenber

fembftofj unb in bemfelben Hugenblid gefchah, tnaö mcnigftcnö ber eine

ber beiben SKänncr in gurcht unb 5ll)nung hatte Ijeranfommen fcl)en, baö

Öoot fenterte unb feine beiben Snfaffen fanfen m ba§ feuchte Element,
Za €aIon 1883. 2
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welches über il)ren köpfen ttifaimnenfdjlufl. (Sine ©efmibe bangjtcr (£rwar*

hing! SDann fal) mau bicAtörpcr hiebet cmportaudjcii unb emX^cxi ber
Slngft wenigftenö burfte fid) milbern, bie &cfal)r für SfabcllaS ÜBcgfci-

ter, einen l)albwüd)figen 23urfd)en, tute man l)atte unterfdjeiben fönnen,

mar nidjt c^rof3 #
er hatte glüdlid) ben 9ftanb be3 umgefd)lagencn SBootcö

erfaßt unb mußte mit £ilfe ber oom SBinb erregten (Strömung Don
felbft an£ Ufer treiben.

AnberS ftanb eä um SfabcHa: fic mar ihrer Sage offenbar nid)t

gewad)fcn unb ba$ mad)tlofe llmfd)(agen bcr aus bem SBaffcr bcruor=

ragenbeu Slörpcrthcile zeigte cö beutlich . baß fic alle SBiberftanoäfraft

oerloren tjattc unb in ber fürjeften ßeit uollcnbS eine 33cute bc3 lefttc-

reu werben mußte. SRun freilid) bauertc bie ganze (^efat)r nidjt über
wenige 5lua,cnblitfe hinaus, beim wenn aud) bcr Sufttjvatt), uor ©djrecf

gelähmt, nid)t im ©taribe mar, baö gcringftc für bie .£)ilf$leiftung , bie

ja an bcr ©efunbc hing, zu ttjun, fo Ijattc fid) bod) Seopolb jdjon

mäl)renb biefer nämlidjcn ©cfunbc in ben See gcftürjt, um fict) an
3fabclla3 ©cite ju bringen, ©einer geübten ©d)Wimmfuuft wie fei-

nem fräftigeu SIrm marb cä benn nid)t ferner, jebem weiteren Unheil

Zuüorzufommen unb bic Rettung glüdlid) 511 uoUbringcn. 3n für^crer

$eit, ald man fpätcr für bic (Snählung gebraud)te, befanb fid) Sjabella

in©id)crt)cit; bod) mar fic fraftloS unb halb betäubt unb mußte Darum
oon ihrem Jöruber unb ficopolb jurücf nad) ber 233ol)nung getragen wer-
ben, ber crjdjrocfencn SDtothilbc entgegen, meld)e uom Limmer aus einen

Xt)cil beS Vorgangs wahrgenommen hatte unb nun, be£ fdjmctternben

®cwittcr3 unb beS niebcrpraffelnbcn 9tcgcn3 nid)t ad)tenb, hinauSgccilt

war, um an bic unglüdlid)c ©tättc ju gelangen.

£)er Seiftanb bcS jungen 9)fäbct)cn3 war nun aud) baS erfte, Waö
bcr Angegriffenen not!) tl;at. 9}catl)tlbe forgte bafür, baß SfabcUa ber

naffen Stleiber entlebigt unb bann auf tt)r Sager ^ebradjt würbe , wo
berfclben bic Gräfte rafd) fo Weit nrrütffeljrtcn, Daß lic wcnigftcnS einige

gfteben mit bcr ycid)tc taufd)en tonnte , wätjrenb fic im übrigen ben

äBunfd) ausfprad), für ben föeft beS SlbenbS allein gelaffen ju werben.

9flit (£ifer beftanb fic jebod) barauf, baß ber Vorfall feinen ©influß auf
SeopolbS Ctntfdjließungen l)abcn bürfe; c£ follc bei ber einmal feftgefe^

ten $lbreifc am näd)ftcn SUiorgcn bleiben.

(SS war 9)totl)ilbc felbft, welche biefe Sßcifungen überbringen mußte.

Nebenbei erfuhren bie beiben £>crrcn bann aud) burd) ü)ren SDhmb,

was noc^ an bcr Gnrflärung beS ganjen (SrcigniffcS fcl)lte. Sfabclla

müffc eine franft)aftc Slnwanbluug in jicjh gefpürt l)abcn, berichtete baö
junge SD^äbchcn, benn fic habe oon einem SBiberwillcn gegen aücä
<Spred)cn unb ^ören, ber fic bcherrfd)te, gerebet unb hinzugefügt, baß
cö il)r feinetwegen junt öebürfniß geworben fei, bic ©injamfcit beö ©ccö
auf^ufud)cn.

öl)ne oiel 2öal)l hatte Sföbclla bann, nad) ber Sr^ähluna, ba bcr

gewöhnliche Ruberer nicht jur ©teile gewefen, mit jenem 53urfd)en Der--

lieb genommen, ber il)r sufcillig in ben 3öcg gefommen war. gür ^anb=
langerbicnfte, beren fic nur 511 bebürfeu glaubte, fonnte er fo gut bienen

wie ein anbercr.

£cr Einfall, bag ©cgel aufzuziehen, war, fo hatte fie auöbrücflid)

crtlärt, il)r eigener gewefen unb nur oon ihrem jungen geführten mit
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3ubel aufgenommen morben, inbem biefer in bem fdjnefleren ßinflicgcit

über bad SBaffcr feinen <5pafj gefunben l)abe, mäfyrenb if^r felbft lebig=

lid) ber crl)öf)te $ampf mit ben Elementen baö £otfcnbc getoefen fei.

3>er Suftijratl) fd>ütteltc ben ftopf.

„<So ift SiabcUa! 3mmcr mit Dollen (Segeln auf if>r Biel lo§! <5ic

toerben nod) oft ju tf)un befommen, Seopolo, baß <5ie 3f)re ®cbulb
bemafyrcit"

,,3d) f)offe, 3fabclla3 eigener Sßcrtl) mirb mir baju Reifen!" fagte

ber junge Üttann rul)ig.

Seopolb brauchte am anbero borgen nidjt ahureifen, otjne Sfabclla

nod) nriebcrgefefyen 51t fjaben, ba fie nid)t eigentlid) franf mar. Smmer*
l)in crfdjien fte fefyr bleidi unb er beburfte baf)er feiner grage, um ed

Ki)
fagen 511 fönnen, bafj fie fid) nod) fef)r angegriffen füllte. Unb

efer Ümftaub mochte eö benn aud) erflären, bajs il)re SBorte nid)t ben

gemofyntcn lebhaften $on Ratten unb baß ber 2lb)d)icb, mcldjen fie Oon
bem Verlobten nafjm, überhaupt füljler ausfiel, als ifjr 93erf)ältnif3 511

itjm ^atte ermarten laffen. Auffallen fonnte c$ aber bod) einigermaßen,

baß fie felbft bic SRebc nidjt mieber auf ba3 geftria,c (Sreigniß fommen
ließ unb fo fonnte beröruber fid) nidjt enthalten, ifjr barüber, nadjbcm
£copolb gegangen mar, einen letfen, menn aud) frcnnblidjcn SBorttmrf

ju mad)cn. 3l)re Slntroort flang aber uafäu unfreunblid).

,,3d) Ijätte ifmt bafür bauten follen ,
meinft $>u ,

baß er fid) bie

5Rüf)e nal)in, mid) niebt ertrinfen au laffen?" fagte fie. „Nun, id) ftatte

il)nt biefen £anf mof)l nod) in anberer Sföeife ab!"

IV.

Sörunner unb feine $od)ter madjtcn in ben folgenben £aacn unter

fid) bic SöcmcTfung
,
baß Sfabctlav ilonftitution burd) bic unfreiwillige

£aufe bod) eine ftärfere (h*fd)üttcruug erlitten l)abeu müffe, aU fie 311=

Sieben toollte, inbem ifjncn beiben il)r VluSfcfjen mie it>r Sßefcn oeränbert

d)ten. <5ie felbft behauptete bagegen fortmäbrenb
, fid) ganj mol)l 51t

füllen unb barum aud) lehnte fie eine gclegcntlidje 33itte, iljrem Slrjt oon
ber <Sad)e ju jagen, ftets mit einem 2ad)eu, ba3 freilid) mieber ntd)t fo

redjt fjeiter erflinpen moUte, ab.

,,3d) fjabe ntd)t Oerjaumt
,
mid) an jenem Stagc gleid) felbft in bie

Hur ju neljmcn", fagte fte, „auf bie ?lrt mie e$ mir gut fdjien unb id)

meiß, baß e§ fo red)t mar!"

•ftadjbem ungefähr eine Söodje feit fieopolbs ?tbrcife ocrfloffen mar
unb nadjbem aud) 9)tatt)ilbc 311m $mcä jenes 23cfud)S baö £>auö tyreS
s#ater3 oerlaffcn l)attc, fud)te Sfabclla ben $mber eines $age3 in fd*
nem 3immer auf-

UM feilte $)ir bor einiger $cit an biefer ©teile meine Verlobung
mit, 28ilf)elm", begann fie; „nun mußt ^u ctmaS ?lnbcrcä erfahren:

fieopolb unb idi finb mieber frei oon ciuanber."

Srunner fuljr empor; tn feinem ®cfid)t flammte eine plö^lic^c

mtty auf.

„(5r hat eö mögen fönnen?' rief er au£, „er ift 511aufgetreten?'

©ie legte \i)m rajd) bie |>anb auf ben 9lrm.

2*
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„©tili, 2Bill)elm, tf;u ifwt nidjt unrcdjt unb beleibiqe mid) nid)t!

3d) war eS, id) nal)m mein 2öort juriid unb gab ifnn baS feine mieber."

„SfabeUa!" rief er betroffen.

„(£S war eine Uebereitung", crflärtc fie ifmt, „oon meiner (Seite!

3d) weife eS jeftt ganj gcwijj
,
bog idj nid)t glüdlid) burdj ifm werben

fonnte; eS ift baffelbc, was id) aud) it)m gejagt habe."

£)ie Äälte itjreS $onS oerlefcte Um; er fano in biefem Augenblicf,

Was er feiten für bie <5d)Wefter Rottet einen ©orwurf!
„£u badjteft nur an S)idj, Sfabclla, ntc^t an itjn, bcm $u atkS

nimmft, was S)u ifmi gegeben fyattcft; gilt S)ir fein ^erj nid)tS?"

„(£r muß fid) tröftcn unb er wirb eS!" fagte fie cigentluunlid) ab-

meifcnb. ,,3d) bcnfe, fd)on in biefem Slugenblid wirb er fid) mit ber

$t)atfad)e abgefunben fjaben."

„©o ift nid)tS meljr an Steinern ©efdjluß xu änbern?" fragte ber

©ruber bringenb. „©efinnc S)id), Sfabclla— eS leitet 3id) üieileid>t eine

Saune unb fo fdmell Steine (Stimmung fid) gegen il)it wanbte, fönnte fie

nod) einmal umfd)lagcn!"

„^iie!" entgegnete fie feft.

,,3d) fjabe £)id) mit Der Angelegenheit oerfdjont", fufyr fie bann

fort, „weil fie jwifdjen Seopolb unb mir allein jum 2lbfd)lu& ge*

brarfjt werben mußte. S)aS ift nun gefd)ef)ctt 2iMr Ijaben einige ©riefe

gewcdjfelt; l)cutc borgen erhielt tef) ben legten Don ifmt, banad) burfte

id) reben."

„Aber fo fprid) boefi audj Don ifvni, was er erwieberte, wie er eS

trägt, baß £>u ifm üerlaffcn willft!" brängte ber ©ruber.

<Sie befann fid) nun tun. „S)u fannft feinen legten ©rief lefen,

©runner überwog bie 3«len.

„(Sr ift tief erfdjiittert", fprad) er f)alb toor fid) l)in
,

„er fü^lt fid)

als ben <5d)ulbigcn, ber $>ir unabfidjtlid) ©runb gab, baß $u ifvm

Steine Siebe entjogfr, er beloafjrt S)ir feine S)anfbarfeit, feine ©ercfjrung,

Sfabclla", crflärtc er nad) einer fleinen SBcile nadjbrürflid) , inbem er

baS Rapier äufammenlcgte
,

„l)icr ftefjt eS gefd)rtcbcn, baß fieopolb

^aringer ein 2J?ann oon (£f)rc unb (Sr)arafter ift!"

„S>cr Sieben über bie (Sadjc werben oicle fein", fuljr Sfabclla fort,

„idi will Unten baS gelb räumen. S)oftor Söebcr forberte eS längft,

bafj id) gegen meine gcleqentlidjcn ftopffdjmcräcn einmal ein <5ecbab

gebrauten tollte, id) fann il)m jefct ben (gefallen tl)im, feinen ärjtlidjen

yfatt) ju befolgen! Set) möd)tc auf einige SBodjen— warum nid)t aud|auf

einige 3)^onate? — nad) <5d). geljcn unb l)abe mid) feit mehreren ^agen
mit ben ©orbereitungen baju befd)äftigt, fo fönnte id) morgen fd^on

abreifen."

„2öie es S)ir gefällt, Sfabella !" fagte er, unb mit einem fjalb unter--

brüdten <5eufeer fügte er l)inju: „S)u bift ja in jeber ©ejieljung felbft^

ftanbig unb folgft in allen fingen S)eincm eigenen Sßillcn, m allen!"

ÄaS Söort machte bod), bafj fie nod) einmal ju i^m jurüdfeljrte,

als fie fd)on bie Zfyiix erreicht Ijatte.

„Safc cS immerhin gut fein fo, SSMlfyelm, unb trag eS, bafj ict) Oon
etwas befonberem %l)on bin", fagte fie , inbem fie il)re ^onb auf feine

(Sdnilter legte, „beim barum brcd)e icf) aud) nid)t fo lcid)t ^ufammen!"
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(£r faßte fein SBort jur (Srroieberung, aber er füfttc fie boct).

©o unangefochten tüte Sfabella fid) roährcnb ber Untcrrebung mit

ihrem ©ruber gejagt l)atte
r
|d)ien fie bod) nicht gu fein, als fic fid) nad)

berfelben lieber in ihrem Limmer befanb; oiclmcl)r ging fie hier §icm=

lid) unruhig auf unb ab. ©ieücidjt n>ar eS aber aud) ein neuer ®cgen-

ftanb, bcr)ic jeftt befestigte, ein bi&djcn frentber ©ebanfe, ber fie 51t

trgenb einer Ueberlegung jtoattg. 3U e*ncm vorläufigen 9Ibfd)lu& fam
bie lefcterc benn jebenfaUS aud) balb, in bem Augenblitf, als fie brausen

bic grage nach ihrem ©ruber auSfprcdjen l)örte unb an ber ©tintme

erfannte, wer joeoen in baS £auS getreten toar.

„$>er ^uiaU ift gut unb er foll mir tjelfen!" murmelte fie oor fid)

bin, als fie ben ftopf roieber emporrichtete, beffen SDftenc bereits etmaS

geller geworben mar.

%iU ber $aft fid) nach einem längeren ©efud) bei bem ^errn bes

^aufeS mteber entfernen roolltc, trat fie it)in auf bem tforribor ent-

gegen.

„3d) möd)te ein paar Sßorte mit Stylten medjfeln ,
|)err Sttajor

!"

faßte fie.

SRit einer Verbeugung folgte er ttjr in baS Limmer.

„£)a& $err Söaringcr nid)t mcl)r mein Verlobter ift, toirb mein

©ruber Stynen gefagt rjaben!" begann fie mit glürflid) errungener
©id)crheit.

„3a, gräulein Sfabeüa!'
4

entgegnete er ernft; ein rocttcrcS Sßort

aber fügte er nietjt hin^u.

,,©ut benn", faate fie etmaS ftolj, „eS mar auch ntdjt biefe ©adjc,

über mclcrje icf) mit 3bnen reben tooÜtc, aber einer £>anb bebarf id), bie

ausführt, toaS id) mtr uorgefejjt tjattc unb fo nal)m id) eS gern für

einen ^tnger&eig, bafj ©ic gerabc ins §auS treten mufeten, roeil'©ic fid)

bodj jüngfthin meinen ftreunb nannten."

„Söenn ich 3hnen Dienen fann, fo fterje id) 3l)ncn natürlich 51t ©e-

ferjl!" unterbrach er fie, ohne aber bod) fonft ganj aus feiner $einlid)fcit

herauszutreten.

<öte neigte leid)t, ttrie jum $cid)cn beS Banfes ihr £aupt unb bc*

gann bann fofort:

„Sene ©erbinbung mitßeopolb alfo habe id) gclöft, aber ich möcfjtc

nicht, ba& feine ßufunft bicS empfänbe. 9Jcein ©ermbgen ift 511m ®lürf

arofe genug, um biefe neben meiner eigenen ficher ftelfen ju fönnen, bie

feälfte meines ©efi£eS ift barum für tt)n. 2(ber mic ich fc^cr kinen

4)anf miß, fo foll ihm bie Annahme leid)t qemadjt luerben, unb barum

fuetyte ich nach ™cx ©ermittelung, meinen ©ruber burftc ich oa
ä|

l luc^
toählen unb fo richtete id) benn meine klugen auf ©ic, ^err SJcajor."

©inen Hugenbltd lang preßte er bie Sippen jufammen.

,,@S thut mir fetjr leio, bafj ©ie baS traten ,
gräulein SfabeHa!"

fagte er bann.

©ic fah ihn grofj an , benn ftc roufjte nid)t , ob fie ihren Dt)ren

trauen müffe. (Sin furjeS ,,2Bie?' mar alles, roaS fie hervorbrachte.

„3d) fetnn |>erm SBartnqer 3hr Anerbieten nicht aufteilen, meil er

glauben fönnte, td) fei ber aJceinung, bafe er baffelbe annehmen fönne."

„©prechen ©te beutlidjer!" rief fie ungebulbig.

r,3ch meine, bic ©ad)c ift einfach", entgegnete er ruhig. „2Beil id)
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Jjerrn SUnringcr buvd) uufere ^cfanntfdjaft achten gelernt (jabc
,
barf

id) il)m feine £>aubluug uorfdjlagcn , bic ilnt in meinen Shigen f)cra6-

fcjjen mürbe."

„£xrr 9J?ajor 23crntl)al, feljen (Sic 51t 3l)rcn SBorten!" fdjleubcrte

fie il)in gereift entgegen.

,%d) fonn biefe Sßorte nur miebcrf)oIen", entgegnete er in oollcr

(£ntfd)icbcnl)cit. „2Bcnn 2£aringcr e£ fid) burd) ®clb,,

<
er fprad) ba3

SBort mit Qrofjcr $crad)tuug auö, „üergüten ließe, baß man mit il)m

cjcfptelt bat, fo mürbe id) feine £anb nid)t annehmen, menn er fic mir
je im Scben mieber bieten füllte."

Stuf SfabelicnS Slntlifc fämpftc 9iötl)c unb <8läffc.

„So mären mir benn mit einanber fertig, |>err Sflajor!" faßte fic

unb moütc fid) Don itjm menben. (5r jebod) trat il)r näl)cr.

„Sfabella", begann er, unb nun lag mtrflid) etmaS mie Söcmcgung
in feiner Stimme, „ein 5Bort nod): Sic behaupteten 3f)rc ^rcil)cit, nun
gönnen Sic aud) itjm bie feine! Ueberlaffcn Sie il)n feinem Talent!
Sie $aufcnbc, mefdjc Sie tl)m bieten mödjtcn, mürben ein armfcligeö

2)ing bleiben gegen baS £od)gefül)l, fid) bic SBelt burd) eigene Äraft
erobert 511 haben!

SfabcUaS Stimmung mar in biefem Slugenblid eine 31t bittere,

als ba& baS S53ort auf guten SBoben Ijättc fallen fönnett.

,,3d) forbere 3l)re vcl)rc nid)t, $err SJtojor", fagte fic gereift, „aber

id) banfe Sl)ncn bennod) für biefclbc. Sie geben mir ja 9xed)t, menn
id) es fagc, baß jeber im Scbcn für fid) fclbft ftcfjcn foU unb fo mill id)

benn aud) für mid) tjoffen, baß mir bic eigene Äraft treu bleibt unb id)

nie mieber eine £ilfc ober Stüfcc ut fud)cn brauche!"

3>tc Sföortc maren fo fcl)r im Sinuc mand)cr früheren SRebc ge>

fprodjcn unb baju fclbft in mirflid) fdjarfem $one, baß 33crntl)al fie

mol)l für eine neue unb bercdjnctc StriegScrflärung Ijalten mußte, unb
oiellcid)t mar gerabe baSSdjmeigcn, mit mcld)cm er il)rc Sftcbc anl)örtc,

ber bcrcbtftc SöetociS, baß er bic lc(jtcrc annahm.
gür baS (Snbe ber llntcrrcbung unb für bic Trennung genügte

il)nen beiben ein fül)lcr 5(bfd)icb.

V.

Sil Sd)., bem fleinen, lieblid) gelegenen ©abeort, l)attc Sfabella

nun fdjon feit einer 9icil)c oon SSod)cn einen ?lufcntf)alt genoffen, ber
il)r sufagte. $)ie unmittelbare 9cäf)c ber See auf ber einen, bie 9?ad)=

barfdjaft ber bis Jjart an baS Ufer reefenben prad)tüolIcn Salbungen
auf ber anbem Seite, alles tbat il)r mol)l; fic fyattc üoUc greifjeit, bort

mie hier bic frifd)c balfamifcgc £uft 51t atl)mcn, il)rc öemegungen aud*
uibcljnen, ober p befdjränfcn unb menn fic auf freunblidjc fragen il)rcr

SkFanntcn erfärtc, (ie Oermöge bie berul)igcnbe SBirhmg oon bem allen

auf il)re cttuaS gereuten Heroen beutltd) ju erfennen, fo Ijätte cS einem
britten, ber fie etma bcobad)tctc, fd)cincn bürfeu, als ob jener (Einfluß nod)

tiefer ginge, benn aud) in iljrer Stimmung erfdjicn fic befänftigter unb
oicllcidjt rjättc man cS um biefen SßreiS l)tnncl)mcn mögen, baß fie fid)

im ganzen füllet jeigte als früher unb itjrc natürlid)c £ebl)aftigreit oft
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rote burd) einen Fleier oerpflt mar. £)tc (Sinfamfeit fudjte fie gern

unb c3 mar Ü)r bal)cr and) gar nid)t unlieb
,
baß , in ber erften Qcit

minbcftettS, ba3 freunblidje $)orf nod) menig befugt mar; bie flehte

3al)l ber antuefenben ©äftc erlaubte ifnr, alles $fjun unb treiben nad)

Doüem gefallen ju regeln. £aß fie fid) bamit aber nid)t Don aller

*Itieilnat)mc für anbere lo3fagte, empfanb oor allen fingen Sintern, ber

©oljn iljrcS 33ruber£, meldjcr auf ber unfemen Uniüerfttätöftabt feine

<ötubien madjte unb nidjt feiten ijerüberfam , um ber fdjöncn ,
jungen

%ante , an ber er mit j^märmerifefier 93cgeifterung l)ing
,

gletdjmic er

Don it)r feljr geliebt roarb, feine ^ulbigungen ju brtngcn.

&ußerbem aber mar fie aud) im Greife ber gremben eine gefeierte

^erfönlidjfeit unb baä blieb fo, alö bie ©efellfdjaft fid) allmäfytid) oer=

größerte; nur baß c3 if)r nid)t immer millfommen mar , menn fie fiel)

au^gejeidbnet fanb unb eö tf)r üollenbS unermünjd)t fein mußte, al§ fid)

ui oen SBerefjrern ein 3uJÜ3^er aefeUtc unb fogar in il)rcr nädrjftcn

yläifc Cuartter nafmt, beffen Slufmerffamfeiten ftc gerabeju jurüd^ib

metfen tjatte.

£err 93altu3, ein mol)l()abenber gabrifant, ftammte aus iljrem

eigenen SBSofmort unb mar il)r ftetä eine unjt)tttpatl)ifd)e ^erföttlidjfeit

geroefen , bicS aber noeb in boppeltcm ©rabe gemorben , feitbem er au

gefangen l)atte, feine Vlugett biefer Abneigung jum Xrofc mit einem

befonberen Sntcreffe auf fie ju ridjten. Sflcijr ober minber beutlidje

$L*tnfe maren gegen feilte 2lnnäf)erungöucrfud)e mirfung$lo3 geblieben;

erft iljre Verlobung folltc fie bon beit lefeteren befreien. 9hm fie aber

unter oeränberten SBertjältntffcn an biefem Orte mieber mit ilmt ju«

jammentraf, mußte il)r moljl ber unbcfjagfidje ®ebanfe fommen, baß
er aufs neue ben Einfall Ijaben föntte, irgenb eine ßubringlidjfeit gegen

ftc in (Seene ju fefccn.

Snbeffen, ma$ fümmertc fie am @nbe ein ßerr 33altuä? ^üt)Ite fie

fid) ilmt bod) ja in einer Söcifc überlegen, baß ed il)r unter fernen Um*
ftänben ferner fallen fonnte, tt)tt in feine <5d)ranfeu fturücf&urocifcn!

Unb in ber Zhat, märe £>errn 93altu£
?

<3clbftgcfid)l fein fo fjer*

oorragenbeä gemefen, ifjr 33encl)men gegen il)tt Ijcitte eö itnn fdjon in ber

erften ©tunbe fagen fönnen, baß fie ntd)t geneigt mar, irgenb eine $e=

Stefjung jmijdjcn fid) unb ifym auffommen &u laffen , fo aber ermübetc

er nid)t, bei ieber ^Begegnung am ©traitbc, in bem kleinen ^otel, bem
allgemeinen feerfammlungöort ber 33abegäftc , ober mo e3 tmtner fein

mochte, ifjre 9Ml)e jtt fudjen unb mot)l aud) gar bie 3tfed)tc ber jRadjbar*

fdjaft geltenb ju machen unb immer unjmetbcutigcreilunbgcbuitgcit oon

t^rer Seite murben nötl)ig , um ilm nur einigermaßen auf ben oon il)r

gemünfdjtcn Stanbpunft ^urüd^ufüljren.

$>eute nun, an einem fet)r marmen $age, ber fomol)l ben Söanbe*

rungen burd) 2L*alb unb glur, meldje fie fonft fe^r liebte, nict)t günftig

mar , mie er juglcid) ben Slufentl)alt in il)rcr immerhin ctmaö engen

unb niebrigen feotjnung unbeljagltc^ machte, mar Sfabclla bem iöcifpiel

einiger tarnen gefolat, Die fid) ben l)übfd)en, l)art an bie See ftoßenben

©arten jenes länbliajen ^onuerjationöljaufcö ^ttm ^ermeilen au^geind)t

t)atten; unb mäljrenb fie mit iljrer Arbeit unter il)nen faß unb bic Mütjle

be^ jc^attigen ^Slä^enö unb ber|)aud) ber nal)en bellen fie erfrifdjenb
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berührte, öffnete fid) auch il)r (Sinn ber Unterhaltung, bic tjeiter mtb
nid)t feiten aud) anreaenb in bem fleincn Greife geführt mürbe.

9)?it einem Sttalc aber floß ber MnSbrncf cincä unangenehmen
(£mpfinbcn3 über il)r ©cfid)t. £>crr 53altu3, ber oicüeicht gerabc tl)rcr

©pur nadjgegangen mar, jeigte fid) am Eingang be3 ©artehs unb eine

TOnute barauf ftanb er totrflid) inmitten ber ©efellfdjaft.

„£>curcfa ruf id) au3, meine tarnen", begann er ladjenb, „heutefa

!

gaben fid) ein l)übfd)e3 SBerftcd auägefudjt, aber mir entgeht man nid)t

!

Sin ein ftarfer Säger oor bem ßerrn auf meine Steife, haf)a!"

Unb bamit ergriff er einen ©hu)l unb pflanzte il)n unmittelbar

neben Sfabella, um fid) an bereu ©citc nieber^ulaffen.

2>ie übrigen Tanten fal)en il)n halboerrounoert an
,
judten auef)

mol)l leicht bie Hdjfeln, festen aber bann bie eben unterbrochene Unter-

haltung unter fid) fort , ein llmftanb , ber il)m aber gerabe ermünfebt

fein mochte, ba er fid) nun um fo ungcl)inberter feiner fd)önen Stadl)*

barin jutmenben fonnte.

„greut mieft ungemein, ben SBca hierher genommen 51t haben, mirf=

lid) ungemein! ginbc eä felbft fel)r beljaglid) gier, mein gnäbigc3 gräu^
lein, nidjt mal)rr

„StfcnigftenS fanb id) c3 bis üor einigen Minuten!" entgegnete

Sfabella mit einem Xon, bafj bie gcgenüberfijjcnbc 3)amc, eine fanfte

Heine 5'rau, il)r einen crfd)rotfencn 'S3lid suniarf.

gür $>crrn 23altit3 mußte bic Slrjenei bagegen immer noch $u

fdjnmch gewefen fein, benn uuuer^agt entgegnete er:

„wann roofjl fein, ba& man fid) jutueilcn cnnut)irt, pardon, meine

Hainen! paffirt einem ja in ber heften ©cfcUfdjaft! es muß einem bann
nur bie richtige Unterhaltung fommen, unb ba fanu id) oielleid)t bienen,

benn ein |>crr, mal)rl)aftig ein £crr erfährt bod) immer allerlei, ttm£

nicht an bte Dl)rcn ber Tanten heraufommt!"
,,3d) glaube %[)\k\\ fagen ju fönnen, £>crr 53altu3", nal)m Sfabella

ba$ SBort, „bafj jebe ber antoejenben tarnen genau fo gern nric id) felbft

auf eine foldje (Sljronif ocrjiditen möchte!"

„£jaf)a, ocrftcl)e fd)on!" lachte $err S3altu§. „$enfcn an ba3, ma§
bic Herren fprcdjen, toemt fie unter fid) finb! Slber unbeforgt, gnäbigcS

Kräutern, nehme oolle 9iüdfid)t auf mein ^ublifum, locrbe nidjtö oor*

bringen, als ma3 felbft für ein Södjterinftitut pajjt, \)al)a, ja für ein

£öd)tcrinftitut!''

Unb in geroiffer Steife erfüllte $crr SöaltuS biefen Z^cxi feinet

23erfarcd)en3 roirflidj
,
irgenb eine ptfante SBür^c hätte man in feinen

$la|)percien oergebltd) gciudjt! 9iur modjte man fid) fragen, ob c$ auch

für junge ©cmütl)er juträglid) hätte fein bürfen, etne foldjc gülle oon
gabheiten unb Hbgcfdjmaatheiten aus bem SDcunbe eineä SftanneS ju

oemchmen , tote fie oic gegenmärtigen 3w^^erinncn über fid) ergehen

laffen muftten.

^Bieber aber gehörte eine ©tirn roic bie bc3 $erro 33altu3 baju,

um c§ unoerftanben ju laffen, baß feinem Vortrage Don feiner ©ette

eine günftige 3(ufnal)me ju tl)cil tuarb; hödjftcnS menbete man il)m hier

unb ba ivgenb eine flüchttge Entgegnung, eine oon ber unumgänglichitcn

£öflid)feit uorgefdjncbene yiebensart ju. Sjabella hatte fid) längft tu oöllt-

gc3 ©chmeigen gefüllt unb il)re Hufmerffamfeit fo entfärben auf ihre
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$attbarfcett gerichtet, aU roenn e3 btirdjauö feinen £crrn 23altu3, ber

bod) offenbar nur ihretroegen feine UntcrhaltungSfunft anftrengte, auf

ber 2Mt gäbe. (Sic faf) aber audj utd)t auf, als eine ber anberen

tarnen, bte rool)l um ber Sangeroeile ju entgehen, it)re Slicfe in bie

23eite gerichtet hatte, jefct bie graae aufwarf:' wer ber ftattlic^e $>crr

fein möge, ber bort hinten an ben ötranb binabfe^rette uub beffen ®e-
ftalt fic bisher nocb nicht unter ben SBabegäften gefehen habe.

„3ft auch roirrlich heute erft angelangt, gnäbige grau", naljm $err
9altu$ fogleid) ba3 28ort. „53in glüdiidj, 3t)nen ba3 mitteilen ju

fönnen, wenn auch nid)t eben glüdlid), btefen £>crrn felbft &u fcl)en,

l>at)a! (£3 ift nämlich ber Sftajor 33erntr)al auö meiner eigenen 33ater-

ftabt; ftattlid), roie Sic ifm gütigft nannten, rool)l, übrigens aber eine

unangenehme ^erfönlicfofcit!''

äfabclla liefe bie -Kabel Jo eifrig buref) ben Stoff in ihrer ^anb
gleiten, als roenn fic itjren SebenSitntcrhalt mit bcrfelbcn oerbtenen

müffc; bie Sippen öffnete fie nicht

„Unangenehm alfo, roie id) fagte!" nahm £>err öaltuö roieber auf,

ba if)m baS SluSbleiben jeglichen ^iberfprudjs üerlorfcnb genug fein

mochte, um feiner Diebe noch einiges hinwifcjjen; „uub fatal bleibt cS

barum, bafe er in unferer amüfanten ©efcllfchaft aufgctaudjt ift, er ift

nämlich ein hochmütl)iger 9fted)thaber, btefer £err SÜcajor, ^at feinen

geller eigenes ©clb in ber $afd)e, nur feine DffijierSgage, haha» ^eifj

baS! unb" babei noch arrogant bis jumßjcefe! Stfun, ich ^ücroc baS9ttcinc

thun unb ihm hier balb bie 28ege roeifen!

„*Berfud)en Sie eS!"

Scharf unb flar
, fpöttifd) mar bieS SBort auf SfabcllenS Sippen

getreten, aber aud) nur bieS eine, bann roanbte fic fid) roieber ihrer

Arbeit ju.

®erabc aber ber Umftnnb, bafe fie il)re Sölide nid)t langer auf il)in

ruhen liefe, gab $errn23altuS fdjncll feine gaffung roieber unb nad)bem

er nur halb ocrblüfft baS ßugeftänbnife l)ingcmurmelt hatte, bafe ja

allerbingS an einem Öabcort jeber gehen fönnc , roie unb rool)in er

rooUe, fprang er mit frifd)cr Unbefangenheit auf irgenb ein anbcrcS

Sh^a über.

Sfabetfa aber legte in biefem Hugcnblicf ihre (Stieferei ^ufammen
unb ftanb auf; unb bieS Söeifpiel beroirfte, bafe Don Seiten ber übrigen

tarnen alsbalb ein gleichet gefdjalj, ber Aufbruch roarb rafd) 511 einem

allgemeinen.

(£he Sfabella aber nod) ben ©arten hatte betroffen fönnen, befanb

fich $>err SBaltuS roieber an ihrer (Seite.

„3cf) erlaube mir, (Sie ui begleiten, mein gnäbigcS graulcin",

rebete er fie an, „bis ju 3l)rer $ßol)nuug roenigftenS, roenn (Sie mir nicht

erlauben rooEen, haha, wenn Sie mir nidjt erlauben roollcu, bei Shncn
einjufehren!"

,,3d) mufe 3h»en für 3hre ©efellfchaft bauten, £err 23altuS!" ent-

gegnete tie furj.

„D nein, nein, nid)t fo!" begann er aufs neue. „Sie finb mir nod)

^coanche fdjulbig, beim cö roar graufam, roie fül)l Sie mid) heute bc^

banbelten! Sfeufe Durdjauö feljen, ic^t unter oier klugen, nodj ein freunb-

lichereS Söort bon 3h»^n ju erhafchen!"
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Sfabclla rid)tctc fid) ftol^ auf.

,,^>crr BaltuS, jejjt befehle id) 3()ncn, baß <5ic mid) ocrlaffen! 34
roerbe foitft bem (Erften, Beften, bev unö begegnet, unb foütc id) fclbft

einen ber StcHncr heranrufen müffen, ben Auftrag geben, <5ic jur iRuty

ju oermeifen!"

2>um erften 9#at mar c§ ir)r gelungen , roenn and) nicht ifnn ju

imponiren, fo bodj ihn in ßorn ju bringen; rocnigftcnö funfeite m fei

neu klugen ettoaä auf, baö fid) in berartiger SBcifc beuten ließ. $>en ;

noch tuar cö vneUeidjt einem zufälligen Umftanbe jujufchrciben, baß er im

?luacnblirf fein weiteres Vorgehen magte. 3u berXt)ür be$ S53irtt)äf)aufeö

erfc|icn nämlich in berfclben (&funbc, genau, als roenn tt)re SBortc ihn her*

belogen hätten, ber erfte Slufmärtcr bcS „£>otcl£", ber fid) gerate oon

Gcttcn bcrftamcnmclt einer grof3en Beliebtheit unb fclbft eine« gemiffen

BertrauenS erfreute; unb als menu er fürchtete, baß fic jene Drohung
tualjr machen fönntc

,
mäljrcnb ihm jugleid) ber Öcbanfe an bie an=

fct)nlid)c itörperfraft bcS jungen 2Wannc3 nidjt fehlen mochte, 30g fid)

£>err BaltuS jurüa.

Dl)ne noch einen ©tief an ihn fttl menben, fchritt Sfabclla it>reö

SöcgeS.

Obgleich it)r nun aber ber Dbcrfcflner nicht folgte ,
bcrfelbe mar

offenbar eilig unb nahm fid) gcrabc nur bie 3cit, einem fleinen Bauer-

fnaben, ber mit ihm au$ ber $l)ür getreten mar, eine Reifung 511 er-

tl)eilcn, fo mar er bod) bie Urfadjc geworben, bafj fic fd)on in ber

nächften TOnute aufs neue in ihrem ®ange aufgehalten marb, beim ber

eben ermähnte junge Burfdjc Farn in rafd)cm £rabe hinter il)r brein

unb fein ängftlidjcsT: „£icr! hier!" machte, baß Sfabclla [ich nad) ilun

umfehauen mußte. 9llö fic bamit in feiner ^anb etmaSlfikißeS erbliche,

baS er il)r offenbar übergeben molltc, marb eS il)r flar, baß bie flüchtig

0011 ihr mahrgenommenen Söinfe unb ^anbbemegungen bcS Äeüncrö
iljrcr eigenen $crfon gegolten hatten unb nidjtS als eine Bcäcidmung
ber ridjttgen Slbreffc fiir ben länblichen Boten geroefen waren.

Sfikö fie bem lederen jefct abnahm, mar cm Rapier, baö fic einen

Slugcnbliä betrachtete, alsbann aber h«ftiö entfaltete unb mit iijxcn

Blitfeu überflog.

„Gag bem £errn, baß $)u mich getroffen fjcift unb", fie Warf einen

rafdjen unb furzen Blirf um fid), „baß ich fommen miü, fobalb eö am
acht, in einer ©tunbe ctma!" befahl fic bem Burfdjcn mit halblauter

Stimme, bie fogar etwas unficher flang. 3)ann aber fcjtc fic, ohne

nun noch aum britten Mal aufgehalten jn merben, iljrcm ®ang fort.

VI.

@enau faft ber oon il)n felbft Oorbcftimmten Bett , bic fic ge*

mäl)lt haben modjtc, meil ihr baä hellfte $aa,c3lid)t 511 ihrem Borhaben
nicht bienlid) [cheinen molltc, trat Sfabclla il)rcn neuen 28eg an. ®ie

fd)Iug einen $fab ein, ber fic üom «Stranbc entfernte unb um"ben #aupt-

tljcit oeS Dorfes herum nad) einer ©egenb führte, mo bic ^äufer fpar-

lid) ftanben. 4)ort, in bem legten berfclben, mo fie fchon früher einmal,
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burd) einen 3"faH tierontaS* , auf einer SBanbcrung mit ifjrem Neffen
Iftaft qcfudjt l)attc, fetjrtc fic ein.

$)ic Xl)ür btcfcö .fiäiiSdjcnS f)attc nidjt offen geftanben, tute c3 bod)

fonft bei biefen börflidjen SBolmungcn bie Sitte mar unb ebenfo fd)loß

Sfabeüa biefclbe glcid) nad) ifjrem Eintritt mit einer getroffen Sota*
famfeit mieber fjintcr fid) ab; unb bann blieb fic eine geraume 28cifc,

fo lange bis bie Dämmerung bereits jicmlid) tief l)crabgcfunfett mar,

DcrfdjnSunben
,

ofjnc baft irgenb ein ßetdjen oon Vorgängen innerhalb

ber dauern be8 Reinen paufeö, über il)rcr ?tnmcfenl)ett bafelbft

Sfttnbe gab.

2113 fic cnblid) mieber crfdjiett, trug il>r ®cfid)t baS (Gepräge einer

nngemöl)nlid)cn Auflegung, bie fic and) oollfommcn adhtloS für iljrc

Umgebung gemadjt ju tjaben fd)icn, beim ein fid)tlid)cr Sdjred ergriff

fic, als iljr fchon bet ben erften Sd)rittcn jemanb in Den SBeg trat, als--

bann aber faltete fid)! itjrc Stirn im Unmut
l) jufammen: mar bod) ein

einziger ölid genug geiocfcn, um cS il)r ju fagen, baß fic aufs neue mit

beut ocrfyaßtcu .£>crrn SöaltuS ju tt)un Ijattc.

'

„^atja, fo allein, mein cutäbigcS gräulcitt, unb ^u biefer Stunbc?"
rebetc er fic an. „3ft mir mtrflidi fcljr intereffant, Sic l)icr 51t treffen!'

4>attc oor ein paar Stunben nod) feinen C^cbanfcu baratt gcljabt!"

„Ittnit mtrb Sic biefe Ucbcrrafdnntg mol)l nod) eine Steile be^

fduiftigcn, beute id)", fagte 3fabella; „id) Jclbft l)abe (Silc, nad) meiner

SÖofjnung 511 fommen!"
Unb bamit madjtc fic iljm eine nur gcrabc merfbare SBerneigung unb

toülltc an tfmi üorüberfdjrciten.

3>reiftcr aber nod) als baS erfte 5ftal l)iclt er fic Aurütf.

„®cmad), meine fd)öne 2>ame!" fagte er, „maS iaj feilte nur nod)

üon 3l)itcn erbat, jejjt forbere id) cS, baß Sic fid) meine $cfcllfd)aft

gefallen Iaffcn!"

„ßerr SJattu«!" rief fic entrüftet au«.

„Sa, ja", fuljr er unbeirrt fort: „hmS bem einen rcd)t, ift bem a\v

bereu billig! ©erabc fjerauS, mein gnäbigeS gräulcin, baS killet l)cutc

sJtod)tnittag, 3l)rc Slntmort an „ben £crrn", 0
,

id) mar nidjt fo fern,

baß id) niebt alles t)ätte ocrftcl)cn föttnen!"

„Sic Iaufdjten — unb eS ift erbärmlid), baß Sie barauf fußen!"

rief SfabeUa empört.

(£r lachte.

„Sic fmb Aomig , mein gnäbigeS SJräulcin. Sie mären cS nicfyt,

menn 3l)r ®eroiffeit rein märe! 51 ber fei eS barum, id) mill nur meine

iHcoand)c unb barum merben Sic mid) nid)t mieber fortfdjidcn , menn
id) 3l)nen für bic, ^Begleitung jefct aud) meinen $(rm oietc!"

„Staffen Sic mid) allein, augenblirflid), £>crr SöaltuS!"

Sic fjattc bic ©orte gebictenb gefprodjett; bennod) l)attc fein Cl)r

moljl üernommen, baß ilp Stimme gitterte unb maS üiellcid)t nidjtS als

Crrregung mar, nal)m er für Scbmädjc, fo baß fein 9Jhttl) nur nod) fdjmoll.

'„£al)a, mein fträulein", jagte er, inbem er iljr jc^t gan,^ nal)c trat,

„id) benfe fo üiel ift 3l)r Oe^eimntß mertl), baß Sic fid) meinen Sdjuti

gefallen Iaffcn!

„Unb td) beufe, menn gränlein örunner irgenb cincö Sd)U^eS be-

barf, fo ift mein $Red)t, il)r bcnfclben 511 bieten, baS erfte!" fagte in bie^
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fem klugen blief eine tiefe, ernfte Stimme jur ^ette beS ungleichen Sßaarcö

unb als Sfabclla mic .£>err SaltuS il)re $lide toanbten, fatyen fie eine

fraftige 9)iänncrQcftaIt
r
bie oon ihnen beiben unbemerft herangefommen

mar unb nun tuie auä bem iÖoben gemachten oor ifmen ftanb.

JD, #err Sftajor 53crntl)al", ftotterte |)err SBaltuä, „ba# ift in ber

$f)cit eine Ucberrafrf)ung! biefc ^Begegnung —

"

„Söünfdjen <5ic bieje Begegnung nod) länger au^ubebnen?" untep
brach jjw ber SJtojor rubig.

„Q nein, gehrifj nidjt", oerfe^te bcr ©efragte; „ba3 Reifet, ju einer

anberen 3cit toürbc eä mir ja etn SScrgnügcn fein, aber iefct, ba <Sie

ben ^urjug ber alteren Sefanntfdjaft mit ber 2)ame genießen unb mir
anbere (Engagements einfallen, madje id) meiter feine Hnfprüc^c! 3tb
nninferje ben $>crrfduften eine angenehme Unterhaltung!"

(Sin ©eitenpfab , ber fid) gerabe an biefer «Stelle beS SöcgeS ab-

Siueigte, hatte it)n aufgenommen, in ber näcbften (Sefunbe fd)on mar er

uerfdrjtuunben.

Sfabella tlmt einen tiefen §ltljemjug. ,,3d) banfe 3l)nen!" fagte

fie ju bem 2)tojor.

(£r Derncigte fid).

„Segctjren <S>ie mirflid) allein &u fein, gräulcin Sfabeüa?' fragte

er. „(£s ift bereite jiemlid) bunfel
*

„Söenn eS berßufall molltc, bafi meinSBeg juglcid) beruhte märe,

mürbe cö mid) freuen", entgegnete fie.

Gr lächelte leidjt, aber oljnc bafj fie eö jeben fonntc, oor fid) bin.

„(£3 fet, bcr 3ufaU fall fein Regiment behalten !" fagte er. „fear

er cS bod) aud) mirflid) juerft, ber mich au f meinem ©paäiermege an biefe

<5tcllc führte, nadjbcm td) gerabe heute erft hatte anlangen müffen!"

©ie nidtc. $on feiner Slnfunft hatte ftc ja fd)on am Diadjmittag

gehört unb barum manbte fie je^t feine fernerfung mel)r an biefelbe.

Ueberl)aupt aber oerlor fie nid)t oiclc Sfitortc, fo lange fie an feiner Seite

bal)infd)ritt unb ba aueb er baS Sieben nid)t fudjtc, fonbern fid) bamit

begnügte, Don Reit ju ^cit einen orüfenben 93lid über ihre 3üfje 9^5

ten 511 laffen ,
|o legten fie ben feeg bis ju SfabellenS feobnunq faft

ganj im ©djmetgcn jurürf. 3)ann aber fyob fie plöfclid) ihr Slntfifc 511

bem feinigen empor.

„GS foll fein bloßer Rufall bleiben, cd mag eine ©djidung beißen,

baf? iclj <5ie traf! £)er ©coanfe an <5ic fam mir fd)on oorhin, aoer ich

oermarf ihn mieber, bis ©ie plö(jlid) uor mir ftanben."

„9?eben (Sic, fagen (Sie, maS Sbnen ift, Sfabella!" entgegnete er in

einem ton, bcr plöjjlicb antl)eilooll gemorbett mar.

(Sie fdjütteltc ben tfopf. ,,9*icht hier! ich m»fe f^cr fcw» oa6 ^cute^

anbern 5tfenfchen Of)r mid) hört!" fagte fie.

!Damit unb unter ber einfachen Annahme jugleid), bafe er il)r

folgen mürbe, fc^ritt fie tbm ooran in ihre &ohmtna; bort erft

tuanbte fie fid) mieber nad) tl)m um. §(uf ihrem ^Ingeficht tocchfelten

bie garben.

„(Sö mar mir fonft immer, als bemütl)igtc cS mich, rocnn W ^«th
unb £nlfe bei Jremben fud)cn follte unb nun fann ich 0üch inc^tö a»=

beveS, aber cd ift für einen brüten!"

$cr 3ufa6> welcher mie eine 3lrt Gntfchulbigung flang, lorfte nod)
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einmal ein gewiffeS Säckeln in fein ©cfidjt; allein in bem nämlichen

Äugenblirf fdjon war baffelbe aud) unterbrüdt.

„3d) will nid)t fürchten ,
baß jemanb bou ben Striaen in üftotl),

ober gar in ®efat)r ift!" fagte er.

„3n ®efat)r, ja boct)!" entgegnete fie erregt, „ttnton, mein Meffe,

jehwebt in ihr! Db Upt eine Sct)ulb trifft, id) weift e$ nid)t, e3 fommt

jefct auf nid)t3 an, als ba& wir if)u retten!"

„2BaS fann id) für it)n tfjun, für <5te felbft?" fragte ber SWajor.

,4jören<5ie eS $uoor, was er mir fagte!" entgegnete fie haftig unb
mit jwifdjen burcr) ftodenbem $ltl)cm fprcdjcnb. ,,3d) war nämltd) bei

itun tn bem flehten $aufc, au* bem id) trat, als $err 53altuS mich a\v

rebete; er h<üt fid) bort oerftetft!"

"Die Stimme beS SDtojorS nahm plöftltch einen befonberen 9luS=

brud an.

„$crftcdt?" fragte er, baS 3öort merfbar betoitenb.

3l)re Spangen färbten fict) wieber.

„^impflict} ift fein Vergehen nid)t!" fagte fie rafd), „aber eS fann

itm elenb machen unb — o mein armer Söruber!"

©nen Slugenblid lang wanbte fie fid) üon ihrem £örer ab , bann
aber fafcte fie fid) unb nun aud) begann fie 511 erjagen, in feiner böllig

aeorbneten Steife jmar, aber bod) jo, bafj it)m bte mefentlict)ften Xf)at=

lachen auf ber ©teile flar Werben tonnten.

fcurd) eine geier ber Unioerfität war baS Unglüd herbeigeführt

toorben. Slnton hatte an berfelben teilgenommen unb fid) unmtttelbar

barauf, in ooüer feftlidjer ftletbung nod), angetfjan mit ^araberod unb
Segen, nad) einem 9ic|taurationSlofal begeben, baS ben 9Jhtfenföl)ncn

faft als OTcinbefifc gehörte, um bort inmitten feiner Kommilitonen bic

Nachfeier ju halten.

Ott war früh am ^ßla^c , er wartete auf bie ©enoffen , ba führte

baS Unglüd einen anberen in ben ©aal , ber früher auefe ju ben <5tu=

beuten act)ört t)atte, bann aber auSgcfdjicben unb inS 9Jcilitär getreten

toar. ^wifetjen ihm unb $(nton fd)Webte nod) auS früherer 3eit ein

falber Span, eS beftanb fein offenes 3crrourMu6> aoer fie fahC11 fid)

ma)t aern.

fein mußte ein böfer ©eift ben Sftcuangefommcnen leiten: er ftanb

$nton gegenüber, er ftadjelte ihn mit höl)nifd)en SRcben, er brachte ihn in

$>utt). 3n einem üflu hatten alle beibe bic iöefinnung verloren, war ber

Degen hier, ber ©äbel bort aud ber <Sd)eibe gebogen..

<£inc Minute barauf fal) 2lnton fernen Öcgner l)intaumeln, über-

floffen üon iölut unb ein fd)redlid)eS 2Bort, baS jwei ober bret anbere,

bic hinjugeftürjt waren unb bic beiben (Streiter getrennt hatten, auS-

riefen, tönte in feinen Df)rcn.

„Stobt! er hat einen SWcitfdjen getöbtet!"

9Wan umbrängte in jefct, man ri{$ il)n uon ber ©tättc fort, man
raunte ihm ju, bafe er fliehen, fid) retten müffe, eine jebe ©efunbe ^§er*

nig würbe für ihn jum Sßcrberbcn!

©0 war er hinweggeeilt, halb willenlos, betäubt.

$)ic 9iad)t war er umhergeirrt, um am $age barauf, bem heutigen,

(einen gufe hleT^cr Su ^nfen. 2)ie ^ante hatte er nod) einmal feljcn

müjjen, che er fortging, fort auf immer! unb bann füllte fic c$ bem
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Vater, ber ©cfyroefter fagen, baß er baS SBkltmccr ^lüifcfjcit fid) unb ben

iüobcn geleqt habe, too jein Vcrl)ängniß auf iljn laute.

Dljnc oie Sprecherin ju unterbrechen, hatte 53erutl)al il)r 3tigel)ört;

feine Teilnahme lag nur tu feinen ?(uqen.

„
sBaä bad)tcn Sie 311 tyuit, Sfabcüa?' fragte er jefct, als fie l)alb

crfd)öpft inne fyiclf

,,3d)? o ich fct)c ja felbft nichts 9lnbcreS ein, als baß er reeftt l)at,

ber Unfelige!" fagte fie. „bleiben barf er iiidjt! Soll er einen Slugen=

blief ber £eibcnfd)aft, ber £i(je, in bic er oicllcidjt ohne Sdjulb binem*

geriffen marb
,
burd) ein cleubeS Seben büßen unb foHcn mir alle baS

mit tgm leiben?"

$faf 3kmtf)alS Sippen lag eine (Entgegnung, aber er brängte bic-

felbe jurüd unb fdjüttelte nur leife ben $opf. (Er modjte eS fid) fagen,

baß es jefot nicht bte Reit fei, maS iljm mißlich fdjicn in ihren Wnfidjtcn,

Ijcruorjuljebcn; unb fo nalmt fie, ba feine mebe ausblieb, fd)uc£l nodj

einmal mteber baS 333ort.

,,(SS fcljlt ihm natürlich an Mitteln für bic Steife, fo ift alles, maS
id) bei mir f)abe, fein; unb eben jefct märe id) rootil fd)on tuieber auf bem
Sföegc 311 tt)m, menn id) nidjt fürdjten müßte, baß id), ba jener auSmär-
tige ©purer einmal mad) gcroorben ift, feine (Sntberfung l)erbcifül)ren

Knute?

JH-
, fiel $emtl)al ihr ins SBort, „Sic wollten mir bie 33otfd)aft

anoertrauen, ift cS nidjt fo, Sfabella?"

„3a", fagte fie, ,,©ott fei £anf ,
baß Sie cS errietljeu! bringen

Sic it)m nicht allein baS, maS id) ilmt bieten barf, geben Sie ilmt Sl)ren

9ktl) mit, Sie Oermögen ju ratl)en, mein ffopf unb mein 4>erj toaren

in feiner SRälje m ooll!"
s
}luch fem ötnn fdjicn befchäfttgt 311 fein. 2Bäre cS anberS gc*

roefen, hätte er root)l roieber ein fiädjeln gehabt, ein £äd)eln bafür, baß

fie nur biefe gorm für bie 5lnerfenmmg feiner männlichen Ueoerlegcn*

heit fanb. So aber ging er in ernftem Schweigen ein paar Söfal burdjS

ßimmer, el)e er Oor ttjr jtet)cn blieb unb fagte:

„(£S fei, Sfabella, ich t°tfl mid) in bte Sad)c mifd)en! unb noch in

biefer Stunbc fudjc id) Sgren Neffen auf."

Sic war an ben fleinen Sdjreibtifd) geeilt, ber in ihrem 3i«ww
ftanb unb hatte bemjelbcn ein ^ärfdjcn entnommen, baS fie it)m nun in

bie £>anb legen Wollte.

(Er wcl)rtc jeboch ab. „Saffcn (Bie baS, Sfabella, wentgftenS fo

lange, bis tdj wieberfel)re! Vielleicht gebraudjen mir 3l)rc SBanfnoten

nicht

Stomit machte er fid) auf ben 2Bcg.

Sit ängftlicher Betäubung hatte ber junge SJcann, beffen Sd)idfal

(^egenftanb ber &eratl)ung gemefen tuar, biefe nämliche ßeit hingebracht,

©r mußte es felbft nicht, ob ©tunben ober Minuten feit SfabellaS

Entfernung Ocrgangcn maren, aber fein ^erj pochte oerlangcnb nach

il)rer SB3iebcrfcl)r.

3c(jt cnblich öffnete fich bie $h"r ' 0Q^ wußte fie fein unb um ein

geringes menigftenS glaubte 9tnton aufathmen 31t fönnen. Storni aber

d)rat er l;eftig sufammen, bie cintretenbe ©cftalt toar nicht bie Xante,

onbem em 2ßanu, ben er lool)l im erfteu ?lugenblicf für einen grcm-
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ben galten nuiftte. £>od) biefem Srrtljum menigftcnS fam bcr 9Jcajor auf
ber Stelle jitüor.

,,3d^ bin eä, Stnton", fagte er eraftn'uliig, inbem er i()m bie £>anb

auf bie <&d)ultcr legte, „bcr gretmb 3l)rc3 &aterö!"

5lnton uermoegte nicht glcid) 311 fpredjcn; er ließ fid) in feinen Sifc
jurürffallen unb fdjlug oetbe £änbc üorö ©eftdjt; bod) l)inberte btcö

nidjt, baß bie Sorte, tucld)e beräftajor ju feiner teinfütjrung gebrauchte,

bie dnoäljnung SfabeHenS, bc$ $8ertrauen$, rocldjeS fie iljni gefdjenft,

an fein Dl)r brangen.

„£aß id) 3f)r Unglüd nic^t toitt, tniffen Sie alfo jefct!" fd)loß

33erntl)al feine fur^c SRcbe.

„SRctn Undütf!" rief Slnton auS, inbem er bie |)äubc Oon feinem

öcfidjt gleiten lieft unb ben SDcajor mit traurigen Ölidcn anfal). ,,3d)

benfe uno fül)lc ja nidjtS al£ baö Unglüd, in Dem id) fdjon bin! — ift

e$ nid)t groß genug?'

„0 , Sie benten aber bod) baran
,
jeueö Unglüd 511 fyeben , Sie

glauben ba3 9)httel gefunben $u l)abcn, inbem Sie fid) ben folgen Sljrer

£l)üt cntjie^cn, Sic beuten an glud)t!" fagte ber Sttajor, ntd)t gcrabe^u

ftreng, aber bod) ernft.

^Litton judtc ^ufammen; bann ftrid) er fid) über bie Stirn.

„9)?ein ©ott
, Chatte id) mid) benn ganj Oerloren unb mußten Sic

erft fommen, um mir a(Ieä mS rcd)te £id)t ju fcfccn? Steinen ^(ugenbüd
länger null id) nod) an Slmerifa benfen!"

SBcmtfjal fatj tl)n fdjarf an, richtete aber nod) feine Srage an it>n.

„5Han foü* nidjt üon mir fagen unb id) fclbft miü c$ mir md)t oor=

toerfen, baß id) fetge mar!" fufjr $lnton fort, „unb bann — id) fel)c

immer baä 23lut oor mir, id) glaube, ba3 £>crj nrirb mir lcid)ter, menn
id) anberc über mid) urteilen laffe — unb magS nod) fo fjart aufr

fallen!"

9hm fonnte SBernttjal nidjt uml)in, bie £>anb bc3 jungen SRamteS
au erfaffen unb fie warm 51t brüden. X)ann aber forbertc er, baß il)m

vlnton ben traurigen Vorfall in oollcr 3luöfül)rlid)feit berichte; er

formte babei nadj febem, aud) bem fleinfteu Umftanbc unb fragte cnblid)

aud) nad) bem Kamen jeneö unglüdlidjen ©egnerd, ba 9luton bc3 lc^
teren anfällig immer nur als „be$ gäl)iirid)ö", gcbadjte unb außerbem
l)bd)ften$ eine üerfjältnißmäßig unbebeutenbe (Snuätjnung, baß berfelbe

auf Urlaub gemefen, ober berartigeä, l)insuacfügt l)atte.

„& ift ein £crr öon ^onfatf !" fagte Vluton nun.

S8erntl)al mcdjfeltc lcid)t bie garbc. 5lrtl)ur oon ^ßonfad?" fragte

er rafd^.

„3a, aber um ©otteStuillen, $err SDtojor, Sie fennen it)n?" rief

$lnton beftür^t.

Semtbal l)atte fic^ fdjon gefaßt, „baoon foglcid)!" fagte er. „Seftt

nur bted: Saß Sic 3t)rcn (Gegner nic^t auf ber Stelle getöbtet baben,

meines aud) immer ber Ausgang bcr^lffairc fein mag, glaube id)3l)ncn

oerbürgen ju fönnen."

©tn l)albcrftidter greubenruf mar beä jungen Cannes erfte 5lnt^

toort; bann faßte er bie beiben £>änbe beö SJcajorg:

„S53ot)er miffen Sie cö? wer fagte e$ 3t)nen?"

J^ören Sie mid) rul)ig an!" mar SBerntljal« Entgegnung, „tiefer
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9lrtl)ur oon ^onfad ift mein natjer SBcrtoanbter. ©ein 5Sater ift tobt;

idj fclbft bin fein SBormunb.

SKit einem fdjtucrcn ©eufeer liefe ftttton bie ^änbe bc£ 9J?ajor£

fahren unb manbte fid) ab'; bod) liefe biefer fid) baburd) nidjt in feiner

ä^ebe unterbrechen.

„SBärc mein Sttünbcl tobt
, fo mürbe mir jebenfallS bie 9fad)ricf)t

fdjon jugefommen fein, ba feine SDhitter meiß, roo mid) ein Telegramm
treffen mufete. 3d) glaube fogar, bafe man mir ein foldjcS gefanbt

l)ättc, roenn nur auf bringenbe ®cfal)r für fein Scben erfonnt roorben

märe, bod) mollen mir immerhin unfere Hoffnung nidjt §u qrofe merben

laffeu! Scbcnfaüä l)abc id) jc^t boppcltcn ©runb für ben $lan, ben id)

fdjon oorfjer gefafet Ijatte."

©r tljcilte bem jungen 9tfanne barauf mit, bafe er — unb loenn

e3 if)m mÖglid) merben mürbe, fofort — fclbft nad) ber llniocrfität^

ftabt reifen moUc, um bort ben Verlauf beä ganzen ©reigniffcS ju er*

funben. fßon Slnton forbert er gegen ba$ SBerfprcdien, bafe er ungefäumt
ba$ ©rgebnife biefer 9tod)for[d)una, erfahren follc, bafe berfelbe fid) jcbeS

meitcren $l)un3 enthalte, fid) uberfjaupt jeber feinen Slnorbnungcn

unterwürfe.

©inen furjen $ugcnblid bcbad)tc fid) Hnton. 9tfad)bem er ben

©ntfdjlufe gefafet fyattc, fid) bem ®efcft 5U ftcÜen ,
fül)lte er ben 3)rang

in fid), benfclbcn auefo fofort jur Vluöfütjrung ju bringen. .£atte

aber bie nun crtoadjtc Hoffnung , bafe feine (Seele ifyrer fdjmcrftcn Saft

nod) mieber lebig merben fönne, bie £iebe jur greifjeit überhaupt belebt,

ober mirften bie menigen, aber cinbringlidjen SBorte, bie 23crntf)al nod)

fprad) unb bie auf bie Siüdfidjten fjintoeifen, meldjc Hnton ben ©einen
jdjulbig fei; jebenfaflS brachte ba3 ©übe ber Unterrebung bem 9)tojor

oa$ ©clöbnife ein, roeldjeä er oon bem junaen Wann Oerlangt Ijatte.

©ine l)albe ©tunbc fpäter fal) SfabcIIa il)ren Slbgcfaubtcn mieber

oor fid). ©einen ©crid)t t)atte fie empfangen unb nun reichte fie ifjm

il)rc |)anb l)in.

„SlntonS Taumel fjattc mid) angeftedt, für eine Steile mar id) blinb

tote er! ©ie aber ^aben eine $t)orf)ett, ein llnglüd ocrl)ütet, mie (oll id)

3f)nen bauten?"

Raffen ©ie mid) uioor für baS meitere forgen!" jagte er abmcfyrcnb.

„3(nton beliebt fid), oa er nod) oor ©ntbetfung gefdjüjjt merben mufe
unb bie3 f)!cr faum länger mögltd) märe, an einen Ort, mo er fid)cr ift.

©r gab nur fein ©Ijrenmort, bafe er benfclbcn nidjt ocrlaffcn mirb, bi£

bie Umftänbc cä erlauben, ober forbern!"

„Unb ©ie fclbft, ©ic reifen nod) an biefcin heutigen Slbenb nad)

um bort alles ju erfragen unb für Wnton ju tl)un , maö möglid) ift,

nid)t mal)rV" brängte fic.

,,3d) mufe baö, Sfabclla", entgegnete er. ©ie aber ftulUe, benn c§

mar il)r nid)t entgangen
, bafe er einen gan^ leifen ©cufeer babei 311

unterbrüden fud)te.

„Söirb cä 3f)ncn ferner?' fragte fic l)aftig.

©inen Slugcnblid febmieg er; al3 fie aber if)rc forfdjenben Hugeu
nid)t Oon ihn abmanbte, jagte er:

„$)a ©ie mich fragen, mitl id) gefteljen, bafe id) an mein fletncä

3Mäbd)en backte. 3>d) brad)te eä l)ierl)cr, meil ber 9(r$t bie Äur ocrlangt
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hatte unb mollte in ©dj. bleiben
,

SUärtfjen tft etmas burdj mid) ber*

möfmt; bis ba3 Stinb fid) mit ber neuen Umgebung roie mit ber fremben
Pflegerin, bie id) einfteüen mußte, etttmä befreunbet hatte."

„Ueberlaffen (Sie bie kleine mir!" fagtc fie fchneH.

Öhr fah fie mit etmaö jmeifelnbem ©lief an, ben fie berftehen

mufete, benn eine plöfcliche fHöttje überflog it)re SBangen.

„Otogen Sie e3 nid)t, c3 mit mir uno meinem guten SSillen ju oer*

jucken, ©ernthal?' fragte fie itm.

@r nahm fid) rajeb jufammen. ,,3d) trage baä Äinb ju 3h«en
herüber, Sfabella, noch heute Slbenb!"

„9cidjt roafyr, Xante Sfabcüa, mir haben nun fcfjon jmeimal ge-

fcr)Iafen, feit berSßapa fort tft?" fagte Ätärdjen, bie fich neben 3fabeua$
föiiee gefteüt hatte unb balb mit ben fingen, meiere biefelbe an ihren

fdjlanfen ftinaern trug, fpielte, balb bie ©lieber it)rer Uhrfette ju ttmn*

berbaren Serfd)ttngungen breite.

„©Aon breimal, SMärcrjen", berichtete Sfabella; „eä finb brei Sage,

„3a", fagte bie Kleine gelaffen, „benn meifct 3>u, ich benfe nidt)t

mehr fo Diel an if)n roie werft."

„Slber baä tft eigentlich unrecht!" erflärte Sfabetla lädjelnb.

„Unrecht?' gab Sie kleine öernmnbert jurücf, „nun id) fann aber

bod) nicht bafür, oafj id) fo gern bei $)ir bin! Unb ba$u fennt berSßapa

nur eine einzige ©efdn'chte, bte er mir erzählen fann, bie üon bem ßöroen

unb feinem YlnbrocluS unb $)u roeifet fo oiele!"

Sfabella üerrtetf) nidjt, oon toie neuem Statum bieg berounberte

Söiffen mar, bog fie bod) aerabe jefct erft au$ einer il)r bis baf)in fetjr

fremben Ouefle, ber Sugcnobibliothef, gejdppft hatte; foobl aber fragte

fie, burd) bie Don tt)r erfannte ÄriegSltft ber kleinen beluftigt:

„©oll icb Xix Dielleicht iefct ein SDcardjen erzählen, SHärdjen?"

„@in 9)carcrjcn, tt>a$ i|t baö?' fragte baä Äinb.

„9cun, eine ®e)d)ttf)te, bie eigentlich) nicht ma^r ift!" fudjte Sfobeüa
51t erflären.

Stlärdjen faf) tt)re Pflegerin mit grofeen Äugen an. „iRtc^t roahr?
aber 2)u fagft e3 ja bod), Sante Sfabella!"

SRüfpmg mar ein Öefüfyl, bem Sfabella nidjt aHjUtjäufig ben Ru*
tritt gemährte, in biefem 5lugenbltd aber, oor ber naioen Unjdmlb beS

ftinbeS überfam fie e$ bod) mie eine 9lrt <Sd)auer unb fie fonnte nicht

umljin, bie kleine emaorjuheben unb an ihr |>erj *u brürfen.

SHärchen lieg fiep bie Siebfofung gefallen, ja oiefelbe machte fie fo

befielen, baß fie barüber bergaf3, auf bie richtige QhrflärungbeS rätfjfel*

haften SÖorteä ju bcftcl)cn, benn fie fd)lang nur für einen 9Jcoment i^rc

eigenen Strme um 3fabeIIaS Warfen. £)enn freiließ liefe fie biefe ©ac^e
abgemalt fein unb brängte:

„9^un erjäble aber audt)!"

SBon ber ^rinjeffin, bie ftcf) bie golbneSilie fud)en moEte?" fragte

Sfabcüa.
ttz €aIon 1883. 3
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„3a, ja, üon ber ^ßrinjeffin!" ftimmte &lärdjen befriebtgt ju.

2)ie $rältmtnarten maren alfo abgemadjt unb mit bem unabänber*

liefen: „@3 mar einmal!" begann Sfabella ju erjagen. 9lber, aber, mie

fd)led)t ging e$ fjeute mit itjrer Seftion! 3)te ^rtnjefftn, meldte bod)

Siofamunbe fyiefj, nannte fie of)ne roeitercäüiofalie; bann lieg fiebiefelbe

an einen Seid) treten
, anftatt an einen ©ee unb bie gifd)e gar, rocldje

iljr ja ben SBeg jeigen mußten mit einem $er3 anreben, melier gar

ntd)t ber richtige mar!
5Härct)cn uerfäumte nid)t, bie Srrtrjümer m öerbeffem, geriete) aber

über bie Söteberfjolung bcrfclbcn fo in (£ifer, bafe Sfaoctla balb faerjenb

jagte:

„$)em ©ebäd)tnifj ift beffer al£ ba§ meine, Älärdjen, fag mir bamm
nur felbft, mie bie ®efdnd)te boef) eigentlid) mar!"

3)a$ fttnb geljordjte ber Slufforberung auf ber (Stelle unb beno-
tete jebe ber noct) folgenben $f)atfad)en mit großer Sebenbigfeit unb
tabellofer ^räcifion; bann aber lehnte eS fein Äöpfcrjen roieber roie 3U*

oor gegen 3fabefla§ (Schütter unb jagte rurjig unb crnftt)aft:

„6o, nun erzähl, Staute Sfabella!"

®erabe Ijatte 3)abcIIa mit bem guten SBorfafc, e3 nun beffer ju machen,
ir)ren Vortrag aufä neue begonnen, alö bie kleine fid) plögttc^ öon ifjrem

©djofce emporrichtete unb mit bem ginger nad) einem (Spiegel beutete,

ber i^nen gegenüberhing.
,$apa!" rief fie laut, unb mirflidj

, ihre 2Bal)rnet)mung mar eine

richtige gcroefen! als beibe fid) im gleichen Moment ummanbten, fat^en

fie ben zütojor hinter ficr) auf ber <§cr)roeUc ftefjen; e§ mar möglid), baß

er Don bort au3 bie fleine ©ruppe fcf)on einige ©efunben beobachtet

l)atte, nun aber fam er rafet) näher.

©ein crfteS Söort galt Sfabellen. „Steine 9^ad)iid)ten finb gut",

jagte er; „<3ic merbeu glcid) aUcä erfahren!" Unb bann erft, roä'hrenb

fie boct)aufatf)menb einige ©djritte jurüdtrat, mibmete er ein paar 5lugen-

bliae ber Öegrüfjung feines $inbeö, um aber freilief) bie kleine, meiere

er ju ficr) emporgehoben hatte, febr balb, halb lädjelnb unb halb ent*

taufet, toieber auf ben ©oben ju fefcen.

„SBift SDu benn gar nietjt fo fet)r frot), ßlärcften, ba& icr) roieber bei

5Dfe bin?' fragte er. „Set) Witte mofjl nod) gar fortbleiben foßen?"

„O nem", öerfefcte ba$ Söchtercrjen ganj gnäbig, „T>u fonnteft red)t

gern mieberfommen, $apa!"
„Stber a^ebadit tjaft $)u nicfjt oiel an mich, nid)t roal)r?" fdjerjte er.

„©isroeilen ood)", mar $Hdrd)en$ Slntroort
,
„menn bie iante tum

£)ir fprad). Unb ein 23ilb oon 2)ir l)at fie! mir aud) gemalt, alö id)

juerft einmal ein wenig meinte, fiel) nur fjer!"

3m Umferjen aud) tyattt fie bamit unter itjren €>pielfad)en ein

Statt tjeruorgetjott unb f>ielt ihm baffelbe jefct entgegen.

9lur einen flüchtigen ölid. ber if)m aber allerbingö fd)on faaen

fonnte, mie aufjerorbentlicr) ät)nlicb fie gemorben mar
, marf Oernt^al

auf bie ßeiefinung, benn mit ben SSorten: „Stber baö ift ja alles tyox*
!>eit!" mar foeben Sfabella erregt ^angetreten, unb nun manbte er

id) eben fo rafch an biefe.

„X^orfjeit! ©te ^ben üötlig reetjt, mie bürfen mir und mit folcben

fingen aufhalten, menn fo oiel mistigere noch ju befpredjen finb! 3*
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eile, #lärd)en befdjäftigt fich bereite mit ihren (Spielsachen, S^nen mei=

nen Bericht tfi erftatten!"

9ßa§ er ihr juerft gefagt fmtte, baß feine 9cachrid)ten gute feien,

blieb mahr, fic lauteten fo, baß 3fctbellen3 klugen balb freubia glänzten.

StÖ £auptfad)e mochte man e3 gelten taffeit, baß ba$ Seben oeö jungen

$onfad, mie 5kmtt)al e3 fdjon oorauägefagt hatte, erhalten geblieben,

ja, baß e3 nicht einmal ernftlid) gefährbet ' mar. 9lnton3 2)egen tjatte

tt)n an ber (Schulter getroffen unb mögt eine ftarfe Blutung, oerbunben

mit einer ohnmächtigen Betäubung, fjeroorgerufen, aber boct) jutn großen

®lüd feine cblercn^tjeile, uor allem feine inneren ©efäße uerlejjt unb
barum burfte ber betjanbelnbe 5lrjt mit Sicherheit eine oöHige unb mit

2Baf)rfcf)ctnItcf)feit fogar auch eine balbige ^erfteüung oerfpredjen.

„(Sein Bwftanb mar fo", ergänzte Ö3crntt)al feine TOittrjeilung, „baß

id) meinen Sftünbel fogar getroft tnö ©ebet nehmen fonnte. Vlrthur

ift ein übermütiger uno etmaö leichtfertiger ^atron, aber gottlob fein

oerftoefter ©ünber unb fo brachte tcr) e£ leid)t tyxauZ , roaä feftgeftcüt

merben mußte, menn ein guter Anfang für baä meitere gewonnen merben

foüte/'

„Unb bieS meitere?" rief Sfabella lebhaft. „Grjähleu <Sie alte^,

fagen ©te mir genau, ma$ <5ie traten
!"

(£r lächelte.

„Sßarum motten ©ie mir auf allen Söeaen folgen? $aö meifte ju

bem glücfliehen Sluägang ttjat bod) ba3 ®lüd! $er günftigen Umftänbe
aber Dürfen mir uns freuen, baß Arthur fich jum öollen ©ingeftänbniß

feiner ursprünglichen <5d)ulb in betreff beS unglüdlichen (Streitet her *

bciließ unb baß oon ©eiten ber TOlitärbehöroe fein Eingriff in bie

Sache ju ermarten bleibt, biefelbe mirb bem gorum beä afabemifchen

(Senate nicht entzogen merben."

„Unb maS miro fein Urtheil fein?" fragte Sfabclla, immer noch ein

menig beforgt.

3)er Major judte Ieidjt feine <2d)ultem.

,,^ier hört meine beftimmte SBorauäfage auf, mie mir aud) bie mei*

tere dtnmifdjung oerfagt blieb. 3d) fanu nur miebergeben, ma$ ich üon
kompetenteren al3 ihre Meinung , aU ihre Ueberjeugung fogar , au«?

Bechen fyörte; nach °^fer aber mürben mir auf etne milbe Äuffaffung

ganzen gaUeä rechnen bürfen. ©otlte bieä fich ieboef» alä Srrthum
ertoetfen uno im ©egentheil auf eine fchroere ©träfe erfannt merben,

auf bie fchmerfte felbjt: Delegation nämlich, fo mürbe biefelbe für 2lnton

immerhin noch eine jiemlich leichte fein, ba er im legten ©emefter, nahe
uor feinem Abgänge ftef)t unb ilmt bie noch fc^Icnbc 3«t barum ötet*

leicht gänjlich ju erlaffcn fein mürbe."

3mbeUa machte etne ©emegung, bie ihr fonft feiten fam, fie faltete

ihre #änbe, als ob fie ein 3)anfgebet fpräd)e. öernthat aber fügte

noch tjinAU

:

„34 forgte natürlich bafür, baß ihm bie Nachrichten in feinem

©chlupfroinfel jufamen; unbJefct ift er bereits untcrmegS, um junäd)ft

feinen Söater bie $unbe Don allem Sööfen unb allen ©uten felbft §u bringen

unb fich &aim ehrlich ausliefern. 8i3 bahin hatte ich mic§ perfönlich

für ihn oerbürgt."

Ueber Sfabefla festen fdjon nach einigen 9Jcinuten, unb obmohl fic

3»
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bem 2Wajor juerft in unmiüfürlicher SSeife beibe £änbe entgegengeftreeft

tjattc, ctmaä uoii bem alten ©eift 511 fommen,
„Söegcn biefeS ©lürfeä foü mir auch ctmaä anbcreS jefct ein ©lücf

Sjeißen", rtef fie au$ . baß mir bei unferem SBieberfchen bie rechte ©e*
innungfehlte, id) mürbe fonft feinerlei Sitte an (Sie herüorgebracht haben."

„S&arum nid)t, Sfabella?' fragte er.

„SBcil Sie mir meine lefote fo unfanft abfdjlugen!" entgegnete

fie mit einem nalben Sachen.

„O Sie benfen baran — an SBaringer!" fagte er mie in einer

plöfclichen SBerftimmung.

„3a!" erflärte fie unbeirrt. „Sie nahmen bamalä Partei gegen

mich , «Sie fpracfjen , in Syrern Sinne mcnigftenä
,
ju feinen (fünften,

beömegen foUcn Sie ^eute etmaS tyoten, ba£ als meine Sfceuiafeit gilt:

ScopolbS feerf, bie befreite $]tia>
f hat auf ber großen SluSfteuung ben

erften ^ßrei§ erhalten!"

SBernthal fagte einige Söorte , an beren X^eifna^me ein anberer

öieHeicf)t nichts auSjufeften aefunben hätte, bie fie aber nicht befriebwen

mußten, benn faft unmittelbar it)nen nach rief fie in offenbarer dnt-
täufetjung:

„3$ Raffte 3fynen eine qrößere ©enugtfjuung ju bereiten! Seopolb
oermaa ja jefct, mie cd 3t)r SÖiüe mar, feine Rufunft felbft ju geftalten!"

$ferntl)al richtete feine klugen ernft=forjchenb auf fie.

„fjreut Sie baS aufrichtig, SfabeHa?'
Sie errötete, aber fie rotdj feinem ©Hefe nicht au£.

• „3a, öernthal!" fagte fie feft. „2)enfen <Sie aber nidjt, baß ich bie

tyoxtyit, mclefje miefi ju Seopolb jog, auch fonft genug gebüßt hätte?"

„O, öon einer Sfjorheit fprad) ich nid)t unb hätte e3 nie getfjan",

Jagte er fdmcll; „rootjl aber backte id) an ben ©iacnmiüen, mit bem ©ie
oaä faum erft gefnüpfte Söanb roieber Iöften , als fei 9ttanne$ebre ein

(Spieljeug! Sencn Uebermutf), Sie fel)en, jefct rebe ich offen, Sfabella!

fonnte id) S^ncn nicht öergeben."

Sftit ernften aber ruhigen klugen bliefte fie ilm an.

„@3 mar fein Uebermutf) unb auch fein ©igenmille, baß id) ßcopolb

aufgab, e3 mar eine 9?otlm;cnbigfeit!''

Gcinen SluacnMicf lang fchtuieg fie j bann aber , als t)ötte er felbft

!lebrängt, baß fie meiter reoen fofle, mafjrenb er boct) fein ©ort fprad),

uftr fie fort:

tjSm fühlte mich ftolj, baß ich tym Siebe, ©lüd, alle* gefchenft

hatte unb ich ^ar fl<fier #
baß bieS nun immer fo bleiben mürbe, bafür

jollte id) beftraft toeroen! fieopolb hatte c$ unternommen, ein Söilb ju

fdjaffen, in bem bie befte Ätaft feines £>er$en3 ©eftalt gemann. 3)urd)

einen 3ufau* f°ß*c 0Q3 erfahren, obmot)l e£ mtr juerft oerfchtoiegen

geblieben mar. 2)ie Arbeit mar oollenbct, aber niemanb hotte fie noch

pefchen; ba führte mich e^c 9eringe Urfache in fein Simmer. 3hn, ben

ich fucf)te, fanb ich oort nicht; fein SBcrf, eine Süfte, aber fdjaute ich-

^aufenbmal mehr noch als oon ber $anb brö ÄünftlerS mar fie oon
feinem ^erjen gebilbet unb bie 3ügc Oed UrbilbeS erfannte ich

—
meinen maren eö nicht! — SBaä mir banach 5U thun blieb, orauchte

nic^t erft (überlegt ju merben; ob eS fehler mar ober leicht, fonnte

gleid)giltig heißen."
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„Sfabefla", fagte er ernft, aber bod) mit betoegtem $on, „über 3t)r

©eumögen ging bieicr Äampf nid)t, beim bie SSunbe hatte nur 3h*en
@tD(j getroffen. SBenn ©ie eS fid) nicht !(ar fügten: feije gefüllt haben

müffen ©ie jcfjon bamalä , maS ©ie fyemad) flar mu&ten, bafj Seopolb
2Baringer trofc feiner 9ktur unb feinen ©aben nicht ber 9Jtonn war,

ber ju 3h°en geborte!"

„3h* Sluge ift fdjarf" , fagte fie in einer leichten ©ermirrung, „aber—

"

„@3 ift nocf) fdjärfer unb bringt nodj meiter als Sie benfen", unter*

brach er fie mit einem genriffen freubig^ficfieren Huäbrud. „©eoor mir

aber baoon rcben, nod) bieä: hat Seopofb Hoffnung, bajj fid) jene Siebe,

oon ber ©ie erfuhren, ju einer glücftic^eit merben mirb?"
„3a", fagte fie mit feftem %on mieber, „unb barum gerabc burfte

id) oon bem (Geheimnis reben! 3d) befam einen ©rief oon meinem
©ruber , er teilte mir mit

, bafe fieopolb in ber nächften &c\t für ein

3af)r nach Stalien gehen mürbe
, bafj er unb SRathilbe aber jögerten,

ihm einSÖort, um ba3 er flehentlich gebeten, mit auf bieföcife $u geben.

3d) meifj, au$ meldjem ©runbe ba$ ift unb fo miÜ id) felbft bie gür*

furedjerin ber betben fein, baä wirb bie $erjen beruhigen!"

@r neigte suftimmenb, aber offenbar tjalb feinen eigenen ©ebanfen
hingegeben, baä $auot.

,,©ie fönnen noch m*ty vollbringen, 3|*abella", fagte er je(jt, „unb

ich fy°ffa ®ie werben e$."

©ie blidte fragenb ju ihm auf, in fein ©efidjt, ba3 mieber jenen

freubig/ernften ©djimmer trug.

„afteinen ©lid rüfjmte id) fd)on; nun aber mu& ich c$ aud) bon

3h°cn felbft hören , baß ©ie einen SJtonn nicht länger hoffen , ber fid)

aejmungen hielt, feine Statur, feiner (Sfjre gleich 5U ttafuren!"

,p nein, nein, ©ernthal", unterbrach fie ty* eifrig, »aeha&t Öabe

ich nie! Vielmehr habe ich cö immer gefühlt, bafe 3hre 9totur eine

eble mar; bie §(nerfennung marb mir nur fo fehler, meil ©ie fich ftetö

als mein ®egncr jeigten!"

„Unb bod) fdjerifen ©ie mir enblid) 3h* ©ertrauen!" fagte er.

©ie blidte halblädjelnb in feine klugen.

„Sic jmangen mich baju, ©ernthal!"

9ftit einer faft ungeftümen ©eroegung ergriff er itjre £änbe.

„3)a8 mar baä Sßort, ba8 ich h^en mußte unb für baä id) 3fmen
banfen miß, fo lange ich kbe, °enn nun erft oarf ^ Shnen jeigen, mie

grojj bie $errfd)aft ift, bie auch ©ie geroonnen haben, Sfabeüa!"

9111er <StoIj mar in biefem Hugcnblid au§ ihren 3"a,en oerfchmun-

ben; ein ihr fonjt frember Sudbrud, eine übenajd)enbe fiieblidjfeit ging

in ihnen auf.

„SBenn meine SRechte in Sh^em $)eraen lieaen
, fo mag bie3 allein

ihre ©ren^e fein!" fagte fie, inbem fie il)r Singe) tdjt gegen feine ©chulter

neigte, gerabe al$ fie fühlte, ba& er fie an fich 50g.
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©incm (Sdjroan.

Su ruberft ftitt auf Seinem SBtoffcrplan

Unb fdjeinft m müt>\ bic glügcl ausbreiten,
Sod) benft Sein fdjöncä ;paupt uielleid)t ber Reiten

Sa Sit befu^rft be* grölen <5ec3 $af)n.

Sa Seine $ll)nhcrrn flogen (nmmclan,

9luf einem SBalbfec roieber tyrnjualciten,

9$ielleid)t aud) fonnten fic — uoü 23ürbe — fdjreiten,

Unb fterbenb fingen, armer, fpätcr (Sfönoan!

28ie anberö Clingen Seine ©angeSrocifcn,

Su gleidjft ben föarr'n auf auSgcfafjrnen ©leifen,

Su gcljft nid)t, flicgft nidjt, unb Su taud)ft — naef) ©rot.

®an* bift Su mie bie Siebter unfrer Sage!

(Sie fingen aud), roeil nod) crflingt bic Sage
Söom Sdm>anenfang — bod) biefe Stunft ift tobt!

Unbeachtet.

Gin Keine« SWäbdjen fal) im grül)ling3lanbe

3d) SRofen, helfen unb 9lurifeln pflüden,

3um man} fic roinben unb it)r |)äuptlcin fdnnüden,

Unb nieberfifcen bann am Söalbeäranbc.

Sic garbe fdjien, ber Suft fie ju beglüden,

Sc|t eint fie alle« mit bem (5d)ür$enbanbe,

Unb nun — ba liegt bie S8lütenprad)t im Sanbe —
gort läuft ba« ftinb unb breljt bem <5d)afc ben föüden.

So fammelt fpiclenb farbige ©ebanfen
3m Sebcnafrüfjling forglo« ber Sßoet,

Unb lägt fic fid) jum Slranj ^ufammenranfen.

(Selbft eine SBlume, bic im SBtnb üern)el)t,

®leid)t er ben Slcldjcn, bic 511 ©oben fanfen

Saran bie 28e(t, wie blinb oorübergeljt!

öeetfyoücn.

Au ^eil'gcnftabt, nid)t toeit oom fd)önen SCBien

^tegt eine 9)iulbe, ftiu unb meltuergcffen.

Sa bin id) lang im grünen ©ra« gefeffen,

Unb 511 ©eetfyouen« Stifte fal) idj l)in!

Sie Sonne mufete in bie 33crge jieljn,

3n ferne SRäume, tucit unb unermeffen;

Unb neben mir fang leifc unterbeffen

(Sin Sßalbbädjlem gar füge SMobien.

Sa« Söronccljaupt trua ben frifdjftcn Sorbeerfranj,

Spradt) oon bc« 9ftcifterö Sftufjm unb Sßeltenglaiij,

(Sin Strafjl ber Sonne fiel auf feinen (Scheitel.

Ser Äranj oermelft, ber Sonnenftraf)l erbleicht—
(5 in |>armonienftrom nur, unerreicht,

(Strömt fort unb tönt: & ift nidjt tttted eitel!
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ßefer, Su mußt ftcrben! Su roirft t>ielleid)t morgen fdjon fterben!

Sa* wirb Sir begegnen unb toaö mirft Su fein am Sage nad) deinem
2obe? 3dj fpredje nidit üon Seinem Scibe, ber Ijat ntdjt mefyr 511 be=

beuten alö bie ftleiber, bie Sid) bebeefen, ober alö baö Seidjentud), mcl<

die* Seine fterb(id)en 9kfte einfüllen mirb. SSic biefe SHetber, miebaö
Sobtentud), in baö Su eingefüllt fein roirft, mirb aud) Sein £eib fid)

äerje|en, unb feine Urftoffe merben fid) in bie großen Sammelftätten
be$ &toffeö ber Statur oerlieren, in bie fiuft, in bie (Erbe unb in baö

Koffer. Slber Seine (Seele, mo nrirb bie fingeren? SSkö in Sir gc*

fütjlt, geliebt, gelitten fjat, frei gemefen ift, roaö toirb auö bem werben
am iage nad) Seinem Sobe? Su giebft of)nc ^roeifet nid)t 51t, baß
£<rinc £?eele mit Seinem Sebcn ju nidjte roerben kPtrb am $age Seiner
Einganges, unb baß nidjtö mcljr übrtg bleiben roirb uon bem, roaö in

temem SBufen pulfirt, iuaö in ben Regungen ber SSonne unb beö $um*
merö, bei ben füßen (Smpfinbungen ber ßtebe, bei ben taufenb Seiben*

fd^aften unb <Seclenbcroegungen Sid) burcfjittcrt r>at. Stbcr roo roirb

biefe fufjlenbe <Seele, bie jenfeit beö ©rabcö fortbeftefjen muß, f)ingef)en,

maö nrirb auö ifjr roerben, unb roaö totrfi Su, Sefer, am Sage nad) Sei*

nem Sobe [ein, roenn baö 9ictd) beö großen „Sßtelleicbt" beginnt?

Saö ift bie grage, oer man int 9^ad)folgenben auf ben ©runb $u

geben öerfueben toirb. gaft alle Senfer faben baö Problem beäjufüuftt*

aen Sebenö für unlösbar erflart. ©ie Ijaben behauptet, baß ber menjd)*

ha)e ©eift nidjt bie $raft fyabe, ein fo tiefcö ®cheimniß ju burdjbringen

unb baß man in biefer $lngelegenf)eit nictjtö tfjun fönne, alö fid) be*

iaietben. Shiö ©leidjgiltigfcit ober Ueber^cuguncj benfen bie meiften

SNenfdjen fo. 5lnbercrfcitö aber befinbet man |tcf), roenn man biefer

furdjtbaren grage ein roenig oorö ©efidjt 511 treten roagt, fofort oon fo

biAter ginfternin umgeben, baß man nicf)t ben Wlutty füljlt, bie Unter*

iudjung fortjufcfcen.

®o ift eä gefommen, baß jebermann ftc$ oeranlaßt gelegen t)at, fid>

Don jebem SRadjjoenfen über baö §ufünftige hieben absuroenben.

(£ö giebt inbeß Sagen, in benen man fid) gcnötfjigt fiefjt, biefen

büftern unb (djroierigcn tetegenftanb in 53etrad)tung ju nehmen. SBenn
man ftcbfelblt in $obc£gcfat)r befinbet, ober menn man ein tjenlid) ge*

liebtet fckfen oerloren tjat, ]innt man nottjtoenbig über baö jutünfttge

fieben naA. Unb na^bem man fidf in biefe Öebanfcn oerfenft §at
fann man oafin gelangen, an^uerfennen, baß baö Problem niet)t fo f)oc^^

tote man gemeint tjat, über bem ©ereid) ber 5ln|trengungen beö 9ftenfd)en«

geifteö ft^t
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3)ie Ueberjeugung oon bcr perfönlid)cn llnfterblidjfeit ift bie größte

28ot)ltrjat, bie man bat 9ttenfd)en barDietcn fann. Um un« in unfcrcit

$ümmerniffen tröften, um unferen Thiti) in bcn fdjmerjlidjen sßrü*

fungen be« fieben« aufredet ju ermatten, um ba« graufamc "per^enätue^,

mit bem ber Serluft eine« järtlid) geliebten SBefen« unfere Seele erfüllt,

in ein fanfte«, fa)roermütrjige« Marren ju oerroanbeln, um bie (Enterbten

ber (Sroe aufzurichten, um bie jagenben unb gebeugten ^erjen $u er=

beben, giebt e« nidjt«, ma« fo roirffam märe, a£« bie ®crotßl)eit unferer

ftufcrftefjung,

SDiefe roarmen, einen lange tief naajflingenben 9^act)t)aII in unferer

Seele jurüdlaffenben SBorte ftnb ber Einleitung ju einem bebeutfamen

Söerfe entnommen. 3)er $agnad) bem £obe ober ba« jufünftige £eben

nad) ben gorfdmngen ber SSSiffenfdjaft — fo Reifet bie« üon 9Ä. ©ufd)
auS bem granjöfijmen be« Soui« giguicr überfefcte im altrenommirten

Verlag oon 3. 3- SÖeber in Scip^ig erfdnenene 93ud), ba« bie Slufmerf*

famfeit aller 2)enfenben unb ^ütjlenben oerbient unb beffen ^Sretö

(7 9Jcarf 50 Pfennig) für bie $iefe unb föeidjhaltigfeit be« (gebotenen

SBudje«, beffen tieffmntge ybeen unferen Sefern jugängtid) ^u machen
unb fie fo für bie 3bee bcr Unfterblidjfeit &u intereffiren, ba« foll an
ber |>anb oon giguier« Untcrfucrjungcn, in sJcad)folgenbem unfer $8e-

ftreben fein.

SKa« ift bie Seele? ,,$)a« SSort Seele", fagt eine mebicinifdje

Autorität, „brüeft nur bie ©efammtfjeit ber gunftionen be« ®efnrn«
unb be« ätüdenmarf« au«, foroie bie ©efammtfyeit ber gunftionen be«
im $irn befinblidjen ©efüf)l«oermögen«, ba« fjeißt, ba« Vlufnefymen ber

äußeren ©egenftänbe, bte (Summe ber SBebürfniffe unb triebe, roeldje

jur (Sr^ltung De« Snbibibuum« unb ber (Gattung unb jum SBerfehr

mit anberen SÖefen bienen, bie gäfngfeiten, toeldjc bie (£inmtbung«rraftf

bie Sprache, ben 2lu«brud tjeroorbringen, bie Äräfte, roeldjc ba«£>ören,

ben Sitten unb enblid) bie ,9flöglid)feit bilben, ba« 3Ru«felft)ftem

fielen ju laffen unb oon ba au« auf bie äußere SBelt ju nurfen."

3)urd) ben $ob, ber bie gunftionen oe$ ®elnrn«, be« föüdenmarf«
unb be«9cerocnfoftem« aufhören läßt, wirb bie Seele ober ba«, roa« man
mit biefem tarnen bejeidjnet, burd) bieSluflöfung be«$örüer« in 9cid)t«

oermanbelt

2öa« ift ber $ob? £)ie Trennung be« unfterblidjen unb unoer-

gänglid)en Element«, meiere« in bie mcnfdjlidje 3ufammenfefcuna, eim
tritt, üon ben beiben anberen Elementen, bie jerftörbar unb oergänglidj

finb. $>ie Seele oerläßt ben fieib, nadjbcm ba« Seben ober Sebent
prineip in biefem Körper erlofdjen ift.

$(He SSclt weiß, baß in ber Statur jebe« Sefen in einer ifnn eigenen

Umgebung lebt, unb baß e« nur in biefer Umgebung leben fann, bie

^ßflanjen in ber 2uft ober im SBaffer, bie ^l)iere in ber 2uft, bie gifc^e

im SBaffer, unb menn man fie au« oiefen Umgebungen ^erau«jiebt, get)cn

fie ju ©runbe. 9^009 me^r, c« giebt SBefen, njeldje nur in befonoeren

Umaebunaen leben, ©emiffe ^itterttjiercjjen (eben nur im ©tidga« ober

in fofylenfaurcm ©a«; bie Äetme ber rrtjptogamifa^en ©cmäa^fe, toela^e

ben ©djimmel erzeugen, entmidcln fia^ nur in mäfferiaen Äufgüffen
t)egetabilifa)er Stoffe; bie gifdje, meiere ba« 2fteermaf|er bemo^nen,
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fterbcn in fü&em ober nur fc^toac^ faltigem SSaffer. SDton finbet in ben

Öergroerfen beS $arj Champignons, roeldje nur auf ben gettfleden

erifrtren fönnen, bie aus ber Saterne bcr Bergleute gefallen ftnb. 3)er

uredo nivalis, jener meldjer bem rotten <Scr)nee feine garbe giebt,

fann nur auf bem ©ct)nee leben.

3ebe3 lebenbe 2öefen bat folglich feinen befonbern SBofjnort. Die
8eele mad)t oon biefer Siegel feine $u3nat)me. Die Umgebung, bie

©of)nftätte bet ©ecle, ift ein lebenber Körper. Die <Seele oerfdnutnbet

aus bem Körper, toenn biefer Körper 311 leben aufhört, roie ein äßenfeh,

ein $au3 aufgiebt, roenn biefeS $au3 oon ben glommen ergriffen unb
jerftbrt nrirb.

©ine eigenthümlidje Sfjeorie ftellt giguter nun in feiner 3bee t»om

fcettjer auf. Qx oefjauptet, ber SSotjnftfc ber (Seelen, bie er „übermenfd)*

lid)e" nennt unb unter benen er bie menfd)licr}en ©eelen nact) bem $obe

öerftcfjt, fei im Slettjer, in jener Sltmofpfyäre, beren Did)tt)eit fiel) im-

mer met)r oerminbert,je luettcr fie fidj oom ©oben entfernt. Drei bis

mer SHeilen über ber drbe ift bie 2uft fcr)on }o oerbünnt, ba& SDcenfdjen

unb Zfpere nidjt mefjr in it)r att)men fönnen. Deshalb fann man bei

aeronautifd)en SluSflügen bie ©ren^c öon 7 bis 8 Kilometern nid)t über*

fcr)reiten; benn in biefer $öt)e ift bte Suft fo loenig bid)t, fie ift fo Oer-

bünnt, baß man fid) tfjrer md)t mcr)r jum 2ltf)tnen bebienen, nod) ber

SStrfung beS DrudeS baS ©egcngemicr)t galten fann, meines 00m 3n*
nern unfercS Körpers nad) au&en get)t. Dlact) 7 bis 8 Kilometern

nimmt bie Did)tigfcit ber Sltmofüljäre met)r unb mel)r ab, unb eS fommt
ein $unft, mo bie Suft oollftänbig fet)lt DiefeS Sluföören ber Htrno*

fpbare tritt, tote mir gefagt, in einer Jp5t)e oon 30 bis 40 teilen ober

120 biö 1(50 Kilometern ein. £ier beginnt baS gluibum, lucldjeS bie

Äftronomen unb bie ^ßfjtjfifcr 5lett)cr nennen.

tiefer Liether ift em mir!lidjeS gluibum, ein ©aS, rocldjeS ber uns
umgebenben fiuft gleicht, aber uncnolid) bünner unb lcid)ter als bie

2uft tft. 2flan barf baS Sßorljanbenfein beS planetarifdjen §ictf)erS nicr)t

beftreiten, ba bie Slftronomen feinem Söiberftanb ^Rechnung tragen, toenn

fte bie ©dmclligfeit beS ©angeS ber £immelsförper oerccrjnen, ganj toie

fte ban SBibcrftanbe ber fiuft bei il;ren ©eredjnungen bcr öeroegungen

jener Körper SRedmung tragen, bie burd) unfere Sltmojpfjäre tjinburd}:

ger)en.

Der Hetzer ift aljo baS gluibum, toeldjcS auf bie atmofpf)ärifd)e

Suft folgt. 6r ift nid)t blo& um bie (Srbe, fonbern aud) um bie anberen

Planeten auöaeaoffen. 3a noä) mel)r, er erjftirt im ganzen ^immelö-
räume, ex erfüllt ben ^ifdjenraum, ber bie Planeten oon einanber

trennt, bie mit it)ren Trabanten unfere (Sonnenroelt audmacben. 2)ie

ftmneten freifen auf tl)ren unerme§lid)en Reifen burd) ben |)immete*

räum ebenfalls im Slertjer.

Der Ungebilbete ift geneigt ju glauben, bafe über bie Suft hinaus,

bie unfere (Sroc umgiebt, nid)t£, bafe bort nur bie Secre ift. ?lber in

ber 9totur aiebt eS feine fieere. 2)er Üiaum ift ftetä oon etroaS erfüllt,

er ift entmeoer oon ber Srbe, ober 00m SSaffer ober oon ber atmofpfyä*

rifajen fiuft ober enblid) 00m planetarifdjen 9letl)cr erfüllt.

SBir fagten foeben, bag ba§ fieben auf unferm (SrbbaH in lieber*

fülle oort)anoen ift, bafe es auf bem Sanbe, in ber Suft unb in ben ©e*
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mäffern nmcbert unb mimmelt 3ft mm ba£ ätherifdje gluibum, melcr)e3

auf unjere Sltmofpl)ärc folgt unb ben $immel3raum erfüllt, ebenfalls

oon lebenben SSefen betoohnt? 2Bir haben ba eine grage oor unS, bic

nodj niemals an einen Gklchrtcn gerietet morben ift. (ES mürbe unferer

Meinung nad) fcl>r übcrrafdjenb fein, wenn baS fiebert, roäljrcnb cS im
SCBaffcr unb in ber Suft fo ju fagen überftrömt, in bem gluibum,

melcgeS an bie 2uft grenzt, boixftanbig mangeln füllte. 2lUeS jeigt an,

baß aud) ber Stetiger beroot)nt ift.

SBeldjcr 2lrt aber finb bic SSefen, bie im planetarifdjen Sicher
(eben? Unferer Meinung nad) finb cS jene übcrmenfd)lichen SSeJen,

meldte mir als mieberermedte unb mit allerlei fittlidjen SSoltfommenfjetten

auSgeftattete SEenfdjen betrachten.

2Btr glauben, baß nad) bem 'Xobc unb ber Sluflöfung beS menfeh*

liefen ÄörperS bie ©ecle, meiere biefen Störper bcmol)nt, fid) baüon loS*

reißt, in ben unfern (Srbball umgebenben ?letl)er übergebt unb fid) in bic*

fem m einem neuen Söefen geftaltet. 2Senn bic Sltmofphäre baS 9}Je*

bium, bic 2Bol)nftätte beS SDccnfdien ift, fo ift baS ätljerifdje gluibum
baS 9ttcbium, bic Söoljnftättc beS übermcnfd)lichen SSefenS.

tiefer fuccejfioe Uebcrgang ciucS SöefcnS in jmei berfchiebene

9J?cbicn, mcldjcd einer SUcrnjanblung unterliegt, fobalb es in baS neue
9J?ebium eintritt, ift nid)t fo außcrorbcntlidj, fo ungemöljnlid), fo gegen
bic Sftaturgefefce, rote man glauben tonnte. 2>ic ficute, meldte fid) mit
bem ©tubium ber ßooloqie befaßt Ijaben, ttnffcn, baß in ber Stlaffe ber

3nfeftcn ber llebergang ocffclben SSkfenS in jmei aufcinanberfolaenbe

9ttcbicn, baS beifjt in baS SBaffcr unb in bic Suft fel)r häufig ift. Unter
ben jtüciflügeligen, l)al6flügcligcn unb anberen Snfeften giebt cS oicle

(Gattungen, beren £arücn unb puppen 2Baffertl)ierc finb, roährenb baS
ooüfommcn auSgebilbcte Snfeft fid) in ber Suft auf()ält SllS fiarüe unb

tuppe cntfteljt unb lebt baS Sufcft im Gaffer, bann unterliegt cS einer

ermanblung, cS fcfct glügcl an unb fliegt auf, um in ber Suft ju
leben.

£)cr £cfer hat fcl)r oft ben gemanbten unb fräftigen glug ber
Sibelle ober S^afferjungfer benmnbert. (Er b,at mit überrafchtcin unb
bezaubertem 9(ugc il)rc gra^iöfen ^djmingungen oerfolgt. (Er l)at ju-

gcfeljen, mie fie, über bie Oberfläche einer S^iefc l)inmaubernb, balb [tili

hielt, balb oielfadjc Greife befd)rieb, balb fid) mie ein Sßfeil auf iljre

jitternbe iöeute ftürjte. (Er möge aber nicht glauben, baß biefc ©ulprjc
unferer ©cftlbc immer biefe fiuft bemohut tjat, bie fie jefct mit fo utel

Slnmutl) unb Steift burchfehneibet. f2)ie fiibeüe l)at länger als ein 3at)r
im £d)of$e ber ®emäffer gelebt, [ie ift als büfterer, fd)tt)äv^lic^er SBurm
burd) Den ®d)lamm ber glüffe ober ieidje gefrochen, fie r)at il)re S3eute
im <Sd)oß ber SBclle üerfolgt. ©rft aU fie eine neue ©eftalt annahm,
als fie $um oollfommnen Snfeft mürbe, fdjmang fie fich in baö ©ebiet
ber Süfte auf. Unb menn fie burc^ 3ufall in ben gluß fäüt, fo mirb
ihr alted Clement mm 83erhängnt§, fie ftirbt in ben baffem, bie ihre
ÖeburtSftätte finb, ben (SrftidungStob.

(So machen iRaturmefen, bte mir mo£)l fennen unb meldje fort*

mährenb unter unferen klugen finb, biefe boppeltc fucceffioeentmtcfelung

burch- 3n bem einen 2ttebium geboren, üeroollfommnen fie ihren ©au
unb gehen in ein anbereS 9Hebium über. (B ift alfo nicht unmöglich,
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tafe ba$ mcnfd)lid)c SBefcn, nadjbem eä eine geroiffe ßett in ber £uft

gelebt t)at, in ein neueä Clement übergebt unb einer oraanifdjen %Reta*

morphofe unterliegt unb jmar ot)ne feine il)m eigene Snbitobualität, feine

erfte $erfönlicf)feit ju toerlieren. Sttan fann uon biefem (Stanbpunfte

auä fagenf bafc ber ättenfd) bie Saroe ober SRaupe beS übermenfdjüd)en

SefaiS ift

3n ber Sprache aller 5Bölfcr f)at ber Sftaum jenfeit unferer Sit-

mojptyäre benfclbcn tarnen erhalten: man nennt ifm ben Gimmel. 2Btr

oerleqen alfo bie 2Bof)nftätte ber übermenfdjlictjen Sßefen in ben <£>immel

t>eä xtolfömunbeä. $>ier finb mir im ©inflange mit ben ©laubenS*

meinunqen unb ben Vorurteilen ber geringen ßeute, unb mir Ijeben

biejen dinflang mit Vefriebigung fjerüor. $)ie|e Vorurteile, biefe Vor^
atmungen finb oft nur bie 3ufammenfaffun9 ^cr SSeiSfieit unb ber

$eobaS)tung einer unenblidjen 9^eil>e menfcpcfyer ©ejd)led)ter. (Sine

Ueberlieferung, meiere g,leid)förmia in aßen fiänbern ejiftirt, l)at ba3
gan^e ©cmid)t eine« miffenfcbaftlic^en Reugniffe«.

3m (£inuernef)mcn mit ber ©prame unb ber Ueberlieferung uer=

legen bie oerbreitetften ^Religionen Der Sefetjeit, ba$ (5f)riftcntr)um, ber

Subb^muS unb ber 3Slam, bie Solmftatte ber ${u3ern>äl)lten ©otteS

in ben $immel.

So treffen in biefem fünfte bie Söiffenfdjaft, bie Volföüberliefe*

rungen unb bie Religion jufammen.

$er Xob ift alfo nijgt ein Qsmbe, fonbern eine Veränberung. $)a£

©rab ift eine jmeite SBiege. 35Mr fterben nid)t, mir unterliegen einer

ilmbilbung. 23tr get)en nid)t unter, fonbern medjfeln bie ©eftalt. $er
Auftritt beä $obe£ ift nidjt bie Söfung beö ÄnotenS, fonbern nur eine

riifyrenbe (Sccne im £rama beä mcnfdjlidjcn ©efdjidcS. £)er £obeö-
fampf ift nidjt ba£ Vorfiel ber Vernietung, er ift nur baS nott)roenbige

Setben, meldjeS in ber Watur jebe 2J2ctamorpt)ofe begleitet. Seocrmann
roei&, baß bei ben Snfeftcn bie falte unb regungölofe $ubpe fid) öffnet,

um ben prächtigen Schmetterling ()crau^ufaffcn. Unterjutfje man ein-

mal ben Cdjmetterling in bem Slugenblide, roo er aus feinem jcitmeiligen

©rabe t)crt>orgef)t. Sr lebt unb fct)aubcrt noer) uon bem ©cpmerje, ben
er erlitten, um bie SBinbcln unb fmllen ju jerrci&en, bie auf tfjm lafte*

ten. &r muö fid) erft erholen
, fidj beruhigen unb feine fträfte fam*

mein, um fich in ba3 ©ebiet ber Süfte auffdnmngen ju fönnen, bie er m
burdjfliegcn fid) bereit maetjt. Um fjcruorgeljen ju fönnen au« ber ftoff*

lieben .£>ülle, bie mir fnenieben jurüdlaffen, um un$ über baö ©rab ju

ergeben, leiben mir. Sföir leiben injunferm ftörper oom pfynfifdjen ©cfunerje
unb in unferer Seele burd) bte Slengfte, bie mir empfinben, unferm
nQ^enSc^icffal in3©cfid)t fetjen jumüjfen, mclc^cö un« öon ber furdjt*

barften 5)unfelr)eit umgeben erfdjeint.

3n ber lebenben 9catur, bte unS umgiebt, giebt eö Don ber ^flanje
bil tjinauf jum 9Kcnfd)cn eine fortmätjrenbe Stufenfolge ber Veruou*
lommnungen non ©rab ju ©rab. Snbem man öon Den tilgen unb
doofen au«get)t, tueldje ben am menigften cntmidclten 3uftan^ b&
In'lanjenorgani^muö barltellen, fc^reitet man burd) bie gan$e SReit)e ber

ommnungen beö ^flanjenreid)« meiter unb fommt ju ben unter-

aeoTbneien ^Ijieren, ben 3oopr)tjten unb 9J?otluäfen. 9Kan fteigt Don
ca burcr) unmerflictje Hbftufungen ju ben r)öt)eren Z Ijicren auf unb gc*
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langt fo bis jum Stfenfcfyen. Hlle Stufen biefer aufwärts füf)renben

Setter finb faft unmerfbar Don einanber gcfdjiebcn, fo tüot)t georbnet

finb bte Uebergänge unb Sdjattirungen. So giebt eS eine oon Der

$llge btö ju unS herauf mal)rt)aft unenblidje Äette oon Rmifäm*
roefen. Unb nun wollte man meinen, baß eS Oom 2ttenfcr)en bis

ju ©Ott nur eine ß^W^Ö0^1111^ 9aüc '
oa6 °iefc Stufenleiter beä

ftetigen gortfctjritt^ eine unenne&licbc Süde aroifdjen bem SDcenfdjcn

unb bem Schöpfer jeigte? 9ttan mollte annehmen, bafj jwar bie ganje

•jftatur oon ber ^ßflanje bis jutn 2ftenfdjen hinauf naef) aufeinanber^

folgenben unb fetjr äar)lreid)en Stufen georbnet fei, bafj aber Dorn 9tten=

fct)eri bis ju ©Ott eine SBüfte, ein unermeßlicher $iatuS märe? 3)aS ift

offenbar unmöglich, unb nur infolge itjrer Unbcfanntfdjaft mit ben

Sftaturerfctjeinungen tjaben bie Sieligtonen unb bie ^ilotoptjie biefen

großen Srrtfjum begangen. SS mu& gtoriföen bem 3Jcenfd)en unb ©ott

mie amifdjen ber ^Tlanje unb bem 3Kenfcf)en eine grofje 9Kenge^jroifdjen--

liegcnber Äettenglieber geben, meiere ben Uebcrgang oon ber llKenfdjrjeit

jur ©ott^eit Oermitteln, meldje fte oermöge tt)rcr fdjranfenlofen 91&

madjt unb 3Jcajeftät bef)errfd)t.

SBenn ein Sftaturforfdjer einem Unmiffenben einen auS bem benarf)

borten Dümpel genommenen Söaffcrtropfeu jeigt unb itjm fagt: „tiefer

Söaffertropfen, an bem SDu nidjtS fiehft, ift gan* oon flehten gieren
unb min^igen $flänjd)en erfüllt, toelqe leben, geboren merben unb fter-

ben, mie Die Spiere unb ^flanjen unferer ®efilbe", fo mürbe ber Ufr

miffenbe bei biefen SBorten bie Sld^feln §uden unb ben, ber ttjn aniebetc,

als einen Söerrüdten befjanbeln. Sßenn er aber fein Sluge an baä

SSergrö&erungSglaS beS SftifroffopS hielte, um ben Snljalt beS 28affer>

tropfenS ju unterfuc^en, fo mürbe er erfennen, ba& ber ©eletjrte bie

SCÖat)rt)ett gefprotfjen hatte; benn in biefem tropfen, mo er anfange

ntdjtS bemerft, mürbe fein burd) bie SBiffenfcfyaft jmcdmätjtg bewaffnete*

Sluge SSelten entbeden. SBer oor gmet 3af)rl)unberten, baS IjeiBt Oor

ber (Srfinbung beS SKifroffopS, behauptet tjättc, bafj es lebenbe Söefen

gäbe, bie man mit ben.&ugen nidjt roaljrnefjmen föune, mürbe für oer*

rüdt erflärt morben fein.

©S fönnen alfo lebenbe Söefcn erjftiren, eS fann eine fct)r große

5lnsal)l oon biefen SBefen geben, mo man nichts baöon roafyrntmmt,

unb bie SBiffenfdjaft fann tn biefer S3ejiel)ung bem UngebtlDeten bte

Stugen öffnen.

2öof)in berfefct nun Siguier bie f)öd)fte Stufe übermenfdjltdjer

SOßefen? (SS Hingt fet)r fütm, fcljr abenteuerlich, unb bod) fud)t er c^S

mit allen SKitteln ber SBiffcnfc^aft ju bemeifen. ©r oerfefct fie in bte

Sonne. 2)ie Sonne, bie Spenberin alles ficbenS in ber SÖclt, ift trjm

ber enblidje unb allgemeine 2Bol)nort bet oon ber <£rbe gefommenen

Seelen, $)ie Semoljner ber Sonne finb nad) giguier rein geijtige Söcfen.

^)ie Sonnenftraf)len finb bie Emanationen ber geiftigen üBefen, bie in

ber Sonne leben. SMefc SBefen erzeugen auf ber Erbe baS älner- unb

^ßflatuenleben.

9)?an mu§ bie geiftootten unb nidjt ber miffenfcbaftlic^en öearüfr

bungSlnlfSmittel entoe^renben Darlegungen im ©uqe felber nad)lefen,

um Den ©ebanfengang beS §lutorS mürbtgen ju fönnen.

Scljr fd)ön unb mal)r jerftört gtguier baS ©efpenft ber gura^t
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oor bem $obc, bcn er ald eine fanftc, fdmierälofe SBiebergcburt ju einem
t)ör)ern £eben auffaßt.

Xie gurdjt öor bem £obe, fagt er, roeldje bie ^erjen ber meiften

iDcenfctjcn ju erftarren läßt, fct)cint im legten Slugenblid oiel oon
it)rem (£rnfte oerliercn. 3)ie, melcbe berufdmäßia bcn lobten jur

«Seite fteheu, mic bie Sßriefter ber oerjctjiebencn $ufte, bie Slente, bie

5ftanfenmärter, bie barmtjerjigen ©chtoeftero, toiffen, baß bad (sterben

meift ein fanfted ift. £er, melier nach einer cblen unb ebrentoertljen

§rjften§ ftirot, begreift in biefem feierlichen Momente, bog er in eine

neue unb beffere SBclt einaeht. (£r ift glütflid), unb fein ®lüd }prtd)t

fid) in feinen Sorten ober ourd) ben Sludbrud feiner ^üge aud. $)er

cinjige ®ebanfe, ber ihn betrübt, ift ber ©chmer^, ben fetn&erluft benen

oerurfachen muß, bie er liebt, unb oon benen er ferjeibet.

„3er) glaube", fagt Sftontaiane, „baß bie SRuinen unb ber furchtbare

Apparat, mit benen mir ben 4ob umgeben, und mehr gurd)t macben
ald er felbft. (Sine ganj neue ®eftaltung ber 3Mngc, bad freien Der

Mütter, ber grauen unb ftinber, ber SBejud) crfcrjrodener unb beftürjter

^erfonen, bad |>crumfter)en oon bleichen unb tn SThränen gebabeten &icnft*

boten, ein Biiron^ ofme £id)t, angejünbete $erjcn, unfer Äopffiffen oon

jefcen — fo iftd, tote mir beftattet unb in bie (£rbe gebradjt merben.

Die Stinber fürchten fief) felbft Oor ihren greunben, toenn fie biefelben

madfirt ferjen, unb nur ebenfalls, man muß biefe 9Jeadfe ben fingen
ebenfo mie ben Sßerfonen abnehmen."

9Kan muß hinzufügen, baß bem $obe faft immer ein QÜmätjlicJ^e^

Aufhören bed ©efühldoermögcnd ooraudgeganaen ift, toeldjed betoirft,

bafe bad Snbioibuum faft gar fein öenmßtfein ber SBeränberung bat,

bie fid) mit feinem SBefen oolljierjen roiU, unb baß ed bem $lugenblicfc

bed $obed mit ©leichgiitigfeit md ©efidjt fief)t

(£d fd)eint glaublich, baß ber SRenfcg im allgemeinen in ben Slugen*

blitfen, bie bem £obc, toenn er niebt plög(id) erfolgt, unmittelbar üoran*

gehen, ein aemiffed Vergnügen am Sterben empfinbet. £tefe SBermuthung
]tü§t fict) Darauf, baß man beim Eintritt bed <Sd)lafcd, bem man fict)

allmählich überläßt, unb felbft wenn man fidb einer Ctyxmaty burd)

Slutoerlujt überläßt (mad ©encca an fid) erlebt hoben mili), ein ge*

roiffeö ©erjagen empfinber. 3>ad Sßxincxp bed £cbcnd fchmedt bann mit

einer gegriffen ©üßigfeit bie SRurje, welche ed oon bcn 5lnftrengungeu

befreit, bie ed machen muß, um ©mpfinbungen, bie ju lebhaft getoorben

finb, unb bie SBctoegungen forUufefcen, bie ihm toärjrcnb bed dachend
unb tuärjrenb bed gefunben ßuitanbcd eigen finb.

gürcrjten mir bat)er ben $ob nicht. (Sagen mir, baß baö fieben ein

fdraierälidjcr 3^raum ift, aud bem und ber Stob erlocdt. (Smarten mir
ben Xob niebt alä bad @nbe unfered 2)afcind, fonbern als feine Um*
geftaltung. Söerftehen mir, burch bie Sauterfeit unfereS fiebend, burch

unfere ^ugenben, burdj Pflege unferer Anlagen, burch unfcr 2Biffen r

burch Uebung ber Religion unferer Später und auf bcn fritifchen ^ugen=
blirf biefer naturgemäßen Umgestaltung üorjubereiten. bie und eingehen

laffen mirb in bie feiige Normung in ben 3letherf|)hären, in bcn $ag
nach unferm $obe!
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©on Marl ®raitlts3Bte«babcn.

gürft 33i3marcf f)at im beutfdjen föeidjstage bcn £anbel unb bie

t>onug$meife (Seefyanbel ober internationalen £>anbel treibenben (Stäbte,

bie oeurfd)en <öecftäbte ber Üftorb- unb Oftfec, für „egoiftifd)" crflärt, ün

®egenfafce *u ber Snbuftric unb ber Saubroirtrjfdjart. $!er Slugenblid,

roo bied gefdjaf), mar nicfjt gut geroäf)lt. Senn bie Sleu&erung erfolgte

int 3a()re 1879, roo bie mittergutöbefifccr unb bie nicfyfcejportirenbe

©rofctnbuftrie fidjüeretnigten, um alle anbem fieute ju bcfteuem burd)

bie fogenannten €kr)u^, richtiger S8ertl]cucrunge^ölle auf (betreibe, |>ol$,

SBtef), <s5d)mal5 unb etne gerot|fe $laf|e oon Snbuftricprobufteu. $ie;

jenigen, roeldje un3 ju ©unften ifjrer $affe biefe neuen ßaften aufer

legten, glaubten in ber$fjat, „fetyr national" unb burd)au$ nidt)t „egotftifcfj*'

ju fyanbeln. (Sie lieferten bamtt nur üon neuem ben ©erociS, tote ridjtuj

oer alte ©prud) be£ (Spitzet ift, bafe bie Stfenfdjen nidjt regiert »erben

Don ben fingen, roie fie roirfltd) finb, fonbern üon ben fingen, wie fie

fiel) biefelben üorftcüen.

daneben barf man nid)t üergeffen, bafe auf bem roirti)fd)aftlid)en

©ebiete bie £riebfeber beä ©gotömuö gar nid)t entbehrt roerben fann.

SRatürlid) meine id): bie beö uernünftigeu (Sgotömuä- jenes SgoiSmuS,
melier (ein eigenes Sntereffe in Uebereinftimmung fefct mit bem Qfc
fammtintereffe; melier roeifj, baß, je nü^lidjer bie ^Dinge finb, bie er ber

®efammt!)ett erroeift, befto größer bie Slnroeifung auf $elot)nung ift, bie

er öon if)r bafür empfängt. Sn biefem <5inne mufe aud) ber SnbuftrieÜc

unb ber £anbrotrtl) „egoiftifc^", b. h. roirtl)Kfyaftlic§fein;rocnn er eä nit^t

ift, bann arbeitet er mit Unterbilanj. feer aber auf bie $)auer mit

Unterbilanj arbeitet, ber l)at nur sroet 9J?öalid)feiten uor fid): (Sntroebev

mufe er 33anferott madjen, ober er muß ber nflgemeinljeit jur Saft fallen,

b. tj. er muß beim ©taat ober bei ben Äonfumenten betteln gefjen, ev

mu| feinen SDcitbüraern &u ©unften feiner ^riüatfaffe eine ©teuer ober

fonft einen milben Beitrag auferlegen; — mag man baS nun „(Staate

unterftüfcung", ober „Sdjufcjoll", ober „<5d)ujj ber nationalen Arbeit"

nennen, — ober roie fonft biefe focialiftifc^=proteftioniftifA=etl)ifc^'patl)e^

tifeben SluSbrütfe lauten, roeldje ba3 (StnmaleinS nidjt auffommen laffen

roouen, barauf fommt e3 nidjt an.

*) 3n obigem in ftcb A&geföfoffrnm Kapitel geben mir mit (Scnebmiaung fce«

$erfaffer« eine $rebe au« einem febr intereffanten $uchc, ba« alte Äulmren in

neue« eicht rüctt. 2)a« Such beißt: 2)ie 2öi«btofahrt. 9ecifcfericfc bon ren beut-

fchen, bänifeben unb fehnjebifeben Dftfceg,eftabcn bon Karl ©raun--2Bie«baben.
Vei^ig, ft. 8. ©roerhau«, 1882. 3n biejer „SSietpfahrt" bilbet eine ^ommerfabrt
beö banftldiien Ocf ebic^teeercinö nacb ben alten (janftfeben Cfifeenieberlaffungen ben

9ia^men ju fe^r lehrreichen unb babei fcöcbft amilfant unb farbenfrifcb au«c\efübrten

©emälben au« ber ^anfajeit, fon?ie auö bem jenigen Kulturleben ber 3nfcin ©otb*
lanb unb ©ornholm. 2öte gefebieft e« Äarl ©taün beiftcbt , au« alter 3

t

ctt fdjarfe

Streiflichter auf bie Keujeit ju lenfcn, ^eht au« obiger ^robe h«rt>or, bie fo reebt

ben Sertb ber ©cfchid>t«fennrniö für bie ©egentvart betoeift. Uebrigen« füllt ba«

treffliche SBuch eine ?üc!e in ber fc'iteiatur au«. S« ift unfere« SLUffcu« ba« erfte

beutfehe ©uch , ba« fich mit ben hanftfehen Erinnerungen auf ben Cftfeeinfeln be

chäftigt 2>te 9iebattion

i
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$er SRetdjSfanjler, meldjer in feinen ©genfdjaften oielfadj an Äö-
nig griebridj II. öon Sßreujjcn erinnert, tf)cift aud) beS letjtern Slbnci^

gung gegen ben £anbel. griebricr) ber ©rofee, melcrjer fefbft fo #d)U
reidje prtoilegirte £anbelSgefellfd)aften gegrünbet, öerbot feinen dbcl-

leuten, £anbel ju treiben. (£r freiließ tjattc baju feine guten ©rünbe.

Qt batte fie nämlid) alle ofme SluSnaljme nöt^tg für feine ftrmce, beren

©olbaten befanntlid) auS einem tneit fd)led)tern <5toffc gebaden roaren

als jefct bei ber allgemeinen 2Bef>rpflicbt.

Unfere alten germanifdjen 5Borfat)ren aber maren in betreff beS

SanbelS anberer SDceinung als gürft 33iSmard unbßönig griebrid) bet-

röge. <5te gelten ben |>anbel für ein Diel oornetjmereS ©efdjäft als

baS £anbmerf (bie Snbuftrie) unb ben $lderbau, melden lefctem ja auet)

unfere heutigen SRittergutSbeftfcer nur in feltencn 2luSnat)mefällen in ber

nämlicrjen SSeije mie ber Sauer unb bie gamilien ber dauern, b. i. mit

eigenen £änben, betreiben, <2>te fäen nid)t, fie ernten nid)t, menigftenS

nietjt eiaenl)änbig.

„Stuf langen, fdjmalen, fdjneüen SRuberfduffen", faqt ^rofeffor
Dr. SMetricr) ©cMfer in 3ena in feiner ausgezeichneten SDconocjrap^ie:

„$ie £)anfe*<Stäbte unb Äönig Söalbemar oon 5)änemarf
, $anftfd)e ©e-

fd)icbtc bis 1376" (3ena 1879), „befutjr ber freie ©ermane Oft* unb
ftorbfee, als Räuber ober als Kaufmann, mie eS bie ©cleaenf)eit braute;
— er führte bie Söaaren beS Horbens, bor allem ben foftbaren ©ern*

ftein, an bie ©renken beS 9ftömerreid)eS."

(SS mar bei ben alten ©ermanen mie bei ben alten ^cUencn, bei

roeldjert, mie j. 33. aud) $r)uct)bibcS 5) ber lanbenbe ©eefaljrer ge*

fragt würbe, ob er |>anbelSmann ober Sßirat fei. Su bem britten ©e=
fange ber Obtjffee fommt Selemadj, feinen SBater fudjenb, in ^Begleitung

beS SWentor ju Sftcftor. „$er alte tfeerjer, ber brei SfRcnfcfjenalter fal)",

empfängt beibe mit Haffifctjer ©aftfrcunbfdjaft unb erft nadjbem ficr) bie

©äfte an ©peife unb iranf grünblid) gelabt l)abcn, erlaubt er fid), fie

ju tnterpeHiren mit folgenben 2Borten:

grembtinjjc, fa$t, n>er feit? ihr? Soju burtbfe^ifft ibr bic SöogcnV
^übren bie §anbet8acfdjiifte auf <See euety? <2d?njeifet U)r planlos

Uefcer bo« 3)?eer in ber 3rre umfyer, als Räuber einljerjiefyenb,

Äed tinfcfcenb boe S'eben, bafi Sott ju befe^ben im «uelanb?

^J)er ^anbcl unb bie Piraterie, meldje bamalS nodt) einträchtig em^

portoudjfen aus ber beiben gemeinfamen ©eefatjrt, begannen in ^)eutfd)=

lanb fidi ju bifferen^iren, fett Äarl ber®ro&e baS mtttel= unb niefteuro*

päifd^e granfenreia^ aufgerichtet t)attc. ©omeit baS ©djmcrt ber Äaro^
linger reichte, mar ber Kaufmann unb ber (Seefahrer feiner ^abe unb
feines SebenS berfictjert, unb jeber t)atte ben 2lnfprucfi, überall nad) bem
^ec^te feines (Stammes ju lebert 2)aS 3Rcd^t beS SanbeS trat jurüd
t)tnter bem ber SBerfon wnb ßerfunft.

bie iiftorb- unb Dftfee befutjrcn. $lud) in ben auSlänbifd)en ©täbten, tn

melden fie ficr) ju $anbelSür>cden bauemb ober oorüoerge^enb nieber*

liegen, in ^Brügge unb in SÖiSbt), in bem $eterr)of in S^corogorob unb in

bem <5tat)lbof tn Sonbon, lebten bie Shufleutc aus Hamburg unb Src*
men, aus Äöln unb ©oeft auS SWainj unb Dürnberg, aus 2)ortmunb
unb Sübed nadj ir)rem eigenen etn^eimtfe^en 9lecr)te untereinanber. SaS
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fRec^t fpradjen unter ir)nen bie oon ilmen felbft au£ itjrer SD?tttc beftett*

ten Äonfuln; unb fo ejrifttrtc bamalS allgemein jene $bnfulargeridjt&

barfeit bergremben, ttjcld^c mir jefct in biefem Umfange nur nocij in ber

Sürfei unb in ben oormalS ju berfelben gehörigen Sänbcrn uorfmben,

mo fie auf internationalen ©ertragen, ben fogenannten Kapitulationen,

berufjt.

2Sa3 aber ben SBerfetjr *mi[d)cn biefen Äaufleutcn au$ S)eurfd)lanb

unb ben (Eingeborenen beS ÖanoeS anlangt, in meldjem fie motjnten,

fo mürbe über ben $lu$trag ber (Streitigfetten, tueldje au$ folgern SBer-

feljre crroudjfen, öertraaSmeife SBorjorge getroffen. 3n Snglanb aber

mürben fdmn fcf)r früt) oiefe $eutjd)en ben (Singcimifdjen uor bem

fefce unb cor bem Öüdjter gleichgestellt. 3n bem Conboner ©tabtrcdjte

beS Königs 9letl)clreb fjeifet eS: „$)te Seute beS (beutfd)en) KaiferS mer=

ben guter öefefce mürbig erachtet mic mir felber."

2luS biefen Neimen ift bie beutle $anfa ermaeftfen, bie baS

Sc^mert fo gut ju füfjren mußte mie bie 2Sage, ben SJcefeftocf unb baS

töuber, unb beren (Sifcr für 2)eutfd)lanbS 9Jtod)t unb @bre im SluSlanb,

meldje fie, imöegcnfafce ju ben Serritorialfürften, als it)re eigene 2)facf)t

unb (£l)re betrachteten, mehr ©efüfjl, mehr fßaffton unb mehr 2f)atfraft

l)attc als alle bte anbem ©täube beS ^eiligen römifa^cn weichet, bie

geiftlidjen unb tucltlicf)cn Kurfürften, — bie übrigen $erritorialherren,

— bie ^erjöge, trafen unb föittcr, — bie »tfööfe, Siebte unb $räla*

ten jufammengenommen.
Unb boef) Reifet cä nod) l)eute: D#

über biefe „egoifttfe^cn" Kauf;

leute!

SScnn man l)ier in ben ©puren ber alten ^anfa manbelt, fann

man biefe« unglürftidje unb ungerechte Sßort gar nid)t mieber aus bem

Stinte friegen.

$)iefe $anfa, biefer Sßerbanb beutfdjer Kaufleute, ift mäl)renb jmeter

3af)rf)unberte baS Gtnjige in 5)eutfdt)lanb gemefen, maS nod) beutfd)

Derblteben, baS ©innige, maS im Sluölanbe ben üftamen unb baS §tnfe^en

35eutfd)lanbS in Gtyren aufregt erhielt, aud) in jener 3ctt, mo felbft bie

Kaifcr an ÜJ?ac^t fef)r fdjtuadj unb an ©efinnung fef)r ftarf egotftifa>

partifulariftifd) gemorben.

3m beutfdjen deiche fet)en mir nichts als 3crftöru"9» krümmer
unbjftäulmfj: bte Kirche ausgeartet, bie alte SehnSmonardjie in Verfall,

bie $äpfte unmürbige 3utriguanten, bie Kaifer felbftfüdjtige @d)maa>
föpfe — man benfe nur an Den ebeln Sßenjcl, ber auf bemKönigSftufuc

bet SRl)enfe öon oen Kurfürften abgetafelt mürbe —, bie SfteichSftänbc

mit cinanber metteifemb in Sftiebertradjt ber ©efinnung, jeber baranf

auS, fid) auf Koftcn beS ©anjen unb feiner SJcadjbarn ju bereichern;

9lud) 83erfd)nJöruitg mit bem SluSlanbe unb Söerratf) an baffclbc nidjt

toerfdunähenb. $)ie ©auern immer mehr bon ben ©runbberren banteber*

aebrüeft. S)ie 9icid)3rirterfdjaft jerfahren. 3)ie ©eiftlic^en uermeltlicbt.

jbk 2)^naften in emiger Unruhe. 3)ie Äurfürften nur barauf bebaept,

bie faiferlid|c ©emalt 51t befebränfen. £)a£ ©anäc ein anard)ijd)eS &\)ao$,

in meldjem faum feitjon berÄeim einer beffcm3ufunft ju entbeden. @in

Sftieg aller geaen alle, in meldjem jafjUofe Heine ^Raubritter bie „Wo-

manrtf" repräfentirten.

Wit Ausnahme ber £öfc unb ©c^löffer ber mächtigeren dürften gab
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c$ m gonj SJcutfcrjlanb feine Stätte, mo mau fid) feines Söefifceö unb
jeineä $afcinä m 6icf)erl)eit unb ©ehagen erfreuen fonnte, als bie

arößern Stäbte bcS Reiches, bereu $urg, SBafl unb (Kraben ©dmfc im
onnern, unb beren Sünbniffc mit anbern ©täbten eine aemiffe sicher--

l)eit nach außen gemährten. Staut c3 ein £roft ift, ©efatjrten bc3 Un*
glücfd ju fjaben, jo fonntc il)n 2)cutfdjlanb barin ftnbcn, baß man ba=

mal$ aud) in (Inglanb unb granfreid) in enblojen Kriegen etnanber

;5
crf(eijd)te, unb als biefe geenbet, in (Snglanb ber innere $rieg jmifc^en

ber Rothen unb ber Sßcißcn Rofe entbrannte, granfreid) aber bem grau*

(amen unb bigotten Regiment eines Subroig XI. anheimfiel, greiltch

übte fiubroia feine ©ranfamfeiten im Sntereffc ber politifdjcn (Einheit,

roäl)renb fte ote SSütherichc in SDeutfchlanb im Sntereffc ber gerfplitterung

uollfütjrten.

bitten in biefetn beutfd)en (£lenb ba3 einjig erfreuliche SBilb bietet

uns ber Söunb ber norbbeutfdjen (Stäbtc, bic $anfa. OTcrbings neigte

fid) aud) t)ier bie ßeit ber Sfraft unb ber 23lüte mit ©cbluß bc3 wer*
jctjnten 3al)rhunbcrt3 ihrem (£nbe entgegen, allein man tonnte Don itjr

nod) lange $eit fagen „Stat nominis umbra". Ober richtiger: £>te

Eotme tuarf ihre nmrmcnben unb leud)tcnben ©trafen nod) lange auf
bas ftmb, nad)bem fic fdjon im Speere untergegangen. Rod) in bem
erften drittel bes fünfzehnten 3ahr*)unöcrtö f)a* bic |)anfa einen lan-

gen unb gtorrcidjen ftamfcf gegen bie £>änen beftanben.

$icfc „egoiftifd)cn" Äauflcute maren bic einzigen, roclcbc bas bcutfdjc

Banner tm Sluslanbc noch l)od)()icttcn, roärjrcnb Die l)öd)ft „romantifd)5

ibealiftifd>en" Raubritter *u $>üufe blieben unb fid) „rebltd) ernährten",

inbem fte nicht nur einanber bic JÖälfe brachen, fonbern aud) anbent

ehrlichen Scutcn in S)eutfchlanb. SBahrfcheinlicb hte^cn Ic^tere, loeil

fie toirthfdfaftlich tl)ätig maren, ebenfalls für „fegoiften".

Such m niüüärifajcr Se^ichung maren biefe „egoiftifchen Äauflcute"

allen anbem uorausgceilt. Sßtc Raubritter benu^ten ihre ftnedite, um
bic Äaufleute ju „merfen". 3)ie Xtynafien marben ©ölbner. Rur in

biefen ©täbten hcrrfd)te bic allgemeine 2öehrpflid)t — als lefctcr 91 b-

glonj bes allgemeinen £>ecrbmtnes, mic er in bem fränfifdjen unb bem
beutfehen Reiche beftanben ettua bis jum Sahre 1000, Don roo an er Don .

ber fielmsmiliä erfefct mürbe. 2Wan hotte in Seutfchlanb roährcnb bes

tfbnten 3ahrfumbcrts ziemlich allgemein an ben für bas Sol)r 1000 n.

6pr. prophesciten Weltuntergang geglaubt. HUerbingö, bie SBelt ging

nidjt unter, tuohl aber bie alte germanifche greihett, baö mehrhafte

$olföthum, bie, mic ber große Montesquieu fagt, „ben beutfehen 2M=
bern entftammtciL" <&k mürben oon innen herauf aufgefreffen uon bem
Seubaltemuä, ber fieb tuie ein gefährliche^ ©chmaro|ergemäd)^ cinac-

ftlichen hatte unb fid) auf alle Siteifc unb Schichten oeö beutfehen ßc-

bene» auöbchnte, mit alleiniger Ausnahme ber ©täbte, meld)e auö bem
aiiürdjijchen Rcidjömirrtoarr emporragten al<^ Hochburgen ber mirtl)=

jdKiftlichcn greiyeit, ber ftaathdjcn unb muntcipalen Drbnung, ber

Pflege ber Kultur, ber 2Biffenfdjaft unb ber fünfte.

Unb überall maren c^ bie Äaufleute, meldie bad Sonnet führten.

0, über biefe „egoiftijdjcn" ^auflcute! SB3ic redjt hatten bic gc-

müt^lichen Raubritter, fie ju t)affen r fie ju „merfen" unb U)ucn bic 2Baa*
ren unb baö ©elb absunchmen, baö fte burch gleiß unb Zapferfeit,

ttt €a 1883 . 4
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Arte et Marte, im Sluälanbe erworben, mäljrenb ber bieberc Sunfer

faufenb auf ber QMrenljaut lag in bem „SBurgftall" feiner W^ncn.

3lngcfid)t3 biefer $f)atfad)cn ift bie heutige £c(jcrci gegen bie

(Stäbtc unb bcn $anbel fd)toer 511 begreifen. Unb bodj ift alle*

ba§ fd)on bagemefen. greiltd) l)at c3 bamalS in baö SBerbcrben ge^

fütjrt. 5lber eä fdjeint nun einmal in bem großen unb fleinen unb

uctnlidjcn ßlenb, worin S>cutfd)Ianb fo lange gefd)mad)tet f)at, fid)

oor allem bie triviale unb unfinnige fieibenfebaft bc$ SftctbeS unb mit

iljr bie Neigung jum Älaffentyafj unb ber 9luft)e^ung ber oerfd)icbcnen

ßweige unb ©djidjtcn ber wiril)fd)aftlid)cn Söeoölferung gegenetnanber

entwickelt \\\ tyabeu, wcldjc üon $cit hn 3C^ wieber aufbricht wie ein

altcä ®efcgwür.
3d) rufe einen 3cu9cn ön »

ocn man nic^t Dcrbädjtigei: fann mit jc^ .

neu <5d)lagwortcn, weldje 3iir 3°** b\c 9ftta$men ber uolitifdjen SBer

fumpfuug unb bie |mnbätagSl)i&c uon 1881 in $cut|djlanb geboren.

(Eä ift ber alte £crr uon ^Sufenborf, Wcldjer im Sommer 1GG7

unter bem ^feubonum ©eucrinuä bc Sttonsambano eine fct)r flugeSDenf^

fdjrift über ben bamaligen 3uftanb bc3 beutfcfjcn 9leid)e$, betitelt: „De
statu iniperii Gcrmanici", gefdjricbcn unb publicirt l)at.

3d) entnehme bcrfclbcn nur einige ©ä^c. Sie bebürfen feinet $oim
mentatS. (Sie lauten:

„(£3 bleibt unö nid)tS übrig, als 3)eutfd)fanb, wenn man eö nadj

ben Regeln ber ^olitif flaffifi^iren miß, ein unregelmäßiges, ja aerabeju

ein ungeheuerliches ©taatSgcbilbe 51t nennen, tute c$ fein ^weites gab

unb giebt auf bem (£rbfrei& S)iefe3 SPconftrum ift im ßaufe ber 3clten

entftanben burdj bie €kf)Wäd)e ber $aijer, bcn @f)rgciä ber gürften, bic

9iud)lofigfcit unb ^errfdjfuc^t ber Pfaffen, bie ©treitigfeitcu bcr(3tänbc

unb bie auf aliebem entftanbenen innem Kriege — namentlich bcn

2)reifugjä()rigcn."

,,9lud) bcftel)en", Jagt ^ßufenborf an einer anbern ©teile, „unter bcn

cinjclnen ©täuben felb)t mannigfadic ÖJcgcnfä^e
, meiere 3)cutfd)lanb

nidjt einmal als einen in fid) gcfd)lotfenen 23unbc3ftaat erfreuten laffen.

60 fel)cn bie gürften fdjelen SugeS auf bie burd) £>anbel reid) gemor
benen ©täbte. — $)er Slbel pflegt ben Söürgcrftanb gering $u achten,

wätyrenb biefer bod) auf fein ©clb nid)t weniger 511jpodjen liebt alä je^

ner auf feine ?Ü)ncnbilbcr ober feine oerarmten SöcfiUungcn. Gnnigc

gürften glaubten and), baß bie (Stäbte einen fd)led)ten (Einfluß auf it)rc

Unterbauen ausüben, unb ba| biefe um fo miberwilligcr fid) tnä 3od)

ber .£>errfd)aft fdmticgen, je nafjer iljncn ein SBcrgleich mit ber freiem

(Entfaltung beö SöürgcrtfmmS in ben benachbarten ©täbten liegt. ©0
entfteben überall gegenfeitiger 92cib unb Qa$, gegcnfcitigeS 9Kiftraucu,

gegenjeitige S3orfidjt unb gegenfeitige ^Ränfe."

<feo ^ufenborf. fjaft mochte c^ fdjeinen, aU l)ättcu mir unS jeit

bem brcifugjaljrigcn Kriege unb trofc feiner blutigen ficljrcn in $cutfd)

taub nod) immer nid)t gan3 gebeffert.

9)?an ]^at fo Diel Don unferu nationalen Xugcnben gerebet. 3d)

fürdjte, sJ^eib unb $>afj unb gcgcnfcitigcö aJcifetraucn finb unfere ^atio^

nallaftcr; unb mir ()abcn fic noch lange nic^t übcrttwnben.

Digitized by Google



pr Samaritern.

eine fe&r mofceroe WovtUt »on Oicora

,r
llnb nun, meine Damen, banfe ich 3f)nen für bie X()etlna^me,

©eiche <5k bem erften ©amariterfurfuS entgegenbrachten unb hoffe, bafj

biefe SBorträgc unb Hebungen (Sie weit genua befähigt hoben, um bei

glichen Unglücksfällen bie erftc |jilfe 311 lerften."

Der uortragenbc Slnt empfahl fiel). Die lanac ©eftatt bc3 armen
Stubenten, ber als ^robirmobeU gebient, ucrfqmanb, bie Apparate
raurben tunroeggeräumt unb nad) einem finden lebhaften 2Jccinuna3au3*

raufa) ber 3ut)örerinncn lag ber <2>aal ftiU unb einfam im Ickten <§tral)l

öer futfenben Sonne.
9hir eine Dame zögerte noch an ber Zimt, ein ©lief beSSÖebauernS

glitt über bie aufgerollten anatomifdjen Safcln, über bie g(äfd)d)eureit)cn

unb SBerbanbfiücfc. Da3 mar nun aud) üorüber, tote mand)e3 anbere,

fcaä fie getrieben.

23cnn man neununb^mansig Salp geworben, in glatten 9Scrl)ält-

niffen lebt unb in ruhig geürbnetcr£äu3Ud)fctt, fo finbet fid) wohl baS
iöeöürfnip nad) einer $e)chäftigung, bie über ba3 oberflächliche ©efcu%
jefjaftötretben l)inau^l)ebt

(£rna tjattc einen SBintcr in Oel gemalt, einen an\>cxn in SWajolifa

cjefünbigt, einen britten im Ä'onjerüatorium gefunden unb nebenbei im
i&jüitaüercin bie 9}?attl)äu^-^a(fion unb bie grofec 9fteffc cinftubirt.

ölütflidjcrweife befafj fie eckten Stunftfimt genug, um biefen Dilettantin
mus balb fdjaf unb unbefriebigeub ju finben.

3m Okunbe nm&tc fie felbft nid)t
r
wie feljr baä alleö (Srfafc für ein

,}cl)lenbc§, £Öl)erc3, 33cfferc3 mar. — <5ic hatte cd bann mit bem
$mnenh)ceum unb ber 9lfabemie uerfiidjt unb fonntc nun mit gauft fagen:
*#atv nun auch^hilofopfne unb wenn auch nidjt 3urifteret unb^ebtäin,
jo boa) manche^ anbete burd)au3 ftubirt mit hctjjemöemühen!"

»ber nichts hatte fie mehrgelodt, al3biefer©amariterfurfuS, SBiel*

leicht war baä ein &?id)m ihrer echt weiblichen Neigungen, ©le erfchien

als erftc am SBerbanbplafce unb mar bie leiste, weldje noch befonberä

betaillirtc (STflärungen erbat; mit glühenben feangen hörte fie ben Stfor*

tragen ju. Die bannhersige (Sache erfüllte il)r ©innen unb Denfen; ja

il)te ^h^ntofic beoölferte |id) in beforgnifjerregenber SBcifc mit ben ©c-
Wten ftranfer unb SBermunbetcr.

Sin funbiger ^fycholog hätte wohl eine leichte 2Jconomanic fon=

£ine3 XagcS überragte fie einen alten politifirenben Onfel mit
ber Behauptung, SRufjlanb fei in ber Ztyat eine (Gefahr für ben europäi*

4*
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fcfjen Rieben unb müffe l)inau$gcbrängt tuerbcn, koettll bicfcr flatoifdjc

ftolofe nid)t am (Snbe bie ßiiülijation bc$ SBcftcnä erbriicfcn [olle; ra

il)rcn Wugcn fei bcr Sfriea, nur cmc gragc bcr 3C^-

Unb oicfc Sluaen glänzten in bcm ©ebanfen an bic Sfranfcn, bie

511 pflegen, an bie Sleffirten, bie ju oerbtnben maren.

$)ie fricblidje (Srna fanb plö^lid) ben £ricg unocrmeiblicf), unura-

gänglid) nötl)ig. 3n ber Xfyxt fonnte ein junger SCrjt ntdjt fyeifeer auf

bic erfte Operation brennen, alSSrna auf Die ©elegcnfyeit, ba3 Gelernte

anjunjenben.

ßu iljrem SBerbrufe nat)te bie $c\t ocr ©ommcrfrifd)cn unb bic

Sefttoncn gingen ju (£nbe.

$(ud) (Srna foHtc bic Stabt ocrlaffcn. (Sic badete an ba3 £od)gc

birge. 92id)t at$ ob fie je bie geringftc Vorliebe für ©ebirgStouren an

ben $aa, gelegt; alle ifjrc Gelaunten roufeten, baß fie für bas Sftcer

fdjroärmtc. aber im |>od)gebirgc ftnb UnaUirföfätle nidjtö Ungeh)öl)nlid)c3
f

unb mo^u l)ärtc fie (Samaritcrfunft geübt, Ujoju jegliche Vorbereitung

&ur Rettung Unalürflid)er actroffen?
"

2lm (Snbe (durfte fie Der ^au^arjt bennod) an ben Straub, nur

ein (leinet gifeberborf bat fic h)äl)lcn Mi bürfen. 3n ben grofecn

fafl)ionablen öaoeorten würben Slerjte fofort jur £>anb fein unb (£rna

nie il)r ©amaritertfjum betätigen fönnen.

Wit geheimer greube uetracr)tetc fie bic fteilen £reibcfclfcn— wenn

tjier jemanb ftür^te! Sfyr £>erj erfdjauertc! ?lucr) ®cftrüpp, dornen
unb fpifcc ©teine maren tm Ucbcrmafe oorljanben unb fonnten mondän

511 gaÜ bringen. 2lbcr luiber (£rroartcn uerginq ein Xag nadj bem an*

bern, ofjnc baß ein ©rcignife bic frieblidje Oberfläche träufelte.

©in flcincö 9)Mbd)en rannte fid) freiließ einen <Scr)iefer in bic

£>anb, aber ber liefe fid) ol)nc ftimft mit einer &abcl l)crau$ätcf)cn, eine

junge grau Ijatte eine leierjte £)l)nmad)t, ba3 mar fdjon etroaä — allein

„$fnt ift ein ganj befonberer (Saft!" 2)a lag nun baä (£§mar$fd)c

3)rcierftucrj mit ben gtguren SBlefJirter aufs i'cbenbigftc iüuftrirt, ba

maren breite unb fdjmalc SBinbcn, tn ßljlor^inf getränrte ©allen, Karbol

unb Salictol bereit — aUcö unbenü^t!

(£rna bctradjtctc iljrc <Sd)ä£c mit bcm ©ebauern eines Äapitaliftcn,

ber feine (Oelber nid)t geminnbringenb anlegen tarnt ^utoeilen riefelte

fie fid) fclbft bie Söinbc um ben wem, nur um ben ®nff nid)t ju Der

licren unb baerjtc fid) in allerlei tyalöbrcdjerifdje (Situationen tjineiu, in

beneu fic ben Patienten el)c bcr wc# erfdjicn — unb er liefe oicHeicbt

redjt lange auf fid) roarten — genau nad) Slnrocifung bezaubern

mürbe.

9(n ber Table d'liöte bcobadjtctc fic baS lautieren mit SOfeffcr unb

©abcl gcrabc^u gefpannt, bie ©cfcllfdjaft oerfdjmanb faft für fte. Unb
bod) maren ba ficutc, bic gern mit Ujr ücrfcl)rten unb bod) fafe i^r 3u
geubfreunb in ber ©eftalt bcö Vlmt$rid)terö ^eüborf an ber ©pt^e ber

4afel.

ffitc oiel Ijattcn bie beiben fid) fonft ui fagen gehabt, konnte bod)

©rna il)rc ftttto^ett nid)t oljnc ben einige 3al)rc älteren SBalter benfen.

Sn bcm ibt)llifd)en @d)önebcrger Üanbljäuedjcn maren er unb ber 93rn

ber it)re einigen ©enoffen getoefen. SBaltcr l)attc fic gcfc^aufelt, Wal
tcr l)attc il)r über bic fd)rcctlid)en 9iccl)encfempel l)tnn)cgge^olfcn. SBic
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oft war ü)r <5d)litten bcn feinen S(bl)ang Innabgeflogcu uon feiner

fixeren £anb gefd)oben, tute tapfer Ijattc er ftc ftets geräd)t, wenn ein

fyeimlid) getiefter Schneeball il)ren bunflen i*ocfenfopf traf, m wieberum
erinnerte fid) nod) als ©tubent, bcn SBcg um 23erlin ntdjt ju weit ge-

funben 511 fjaben, um (Srna ein 53ud), eine SBlume, ein <Stitfmufter tjer*

beijutjofen.

3>aS mar nun lange Ijcr.

3f)rc SBege maren weitab gelaufen, erft feine HmtSridjtermürbe
führte it)n oon ben Sftfjcinlanben wieber nad) Berlin. 3m Crange ber

©efdjafte l)atte er bie alten greunbe nidjt aufgefud)t. $)ic 3eit mufetc
wol)l bie frifd)en garben beS Weiteren SugeubbilbeS Oerblaf$t tyabcn.

Sei feiner Anfunft im <S>eebabe Ijattc er fie mit auberen unter ber

SBcranba getroffen, il)re Söcgrü&una mar für fo alte Jrcunbe uielleidjt

ein wenig* förmlid) unb ftücqttq. (£r fam abgearbeitet an, neruös oon
ber langen tjci&en gal)rt unb fte abforbirten gan^ anberc Eilige als bie

Sugenbcrinnerungen. UeberbieS afftftirte faft bie gefammte (Stnwol)ner=

fdjaft beS <Stranbl)otclS.

£>ie folgenben $age brachten fie einanber nidjt näl)er.

„1)ie ^Begegnung mag il)r peinlid) fein", fagte er fid), oon il)rem

fremben SBefen gereift, „bie jüngfte ift fie nidjt mel)r, unb niemanb tarnt

itjr bie3al)re beffer na^äljlen als id). 3d) liebe biefe älteren 9)cäbd)cn

nid)t, fie Imben leicht einen <Stid) ins iöittcrc ober ©äuerlidje, fie rcflcf*

tiren ju oicl über fid) unb bie
sÄelt, bie ifptett ba£@föd fcfoulbig geblic*

ben. (££ giebt ja fieute genug , bie erft bie grau in reiferen Sauren
begeljrcnSWcrtl) finben, mein befter greunb l)at mir baS nculid) burrf)

feine 2Bal)l bemiefen. Unfcrc $c\t l)at überhaupt eine ftarfc Vorliebe

für baS SBcrblül)te, im ?(bfterben gegriffene, USergehenbe. Sft baS ber

(Sinflufi ber $aturwiffenfd)aftcn, ber uns lcl)rt, im &ergel)en nur einen

anberen 3uftanb beS <S>cinS ju fcl)en. 3ft cS ein 3C^)C"» °ß& tobe mit

allem fonoentionellcn SBefcn gebrodicn unb bem &ergebrad)ten 511m £rojj

unferc eigenen ©cfd)madSgcfc(je aufftclleu — ober tft cd ber djaraftcri-

ftifdje 3U0 eulcr l)od)fulrioirten (£pod)e, bic ben ©iun für grtfdjc unb
Ofcfunbtjctt Oerlorcn unb bie ©peifen ol)ue haut goüt nid)t metjr fd)mad=

liaft finbet? SBaS cS aud) fei, id) bin gefimb geblieben, id) liebe bic

griffe, bic 3ugenb!
^)cr neugebadene Amtsrichter Ijatte feine SJcajimen.

Unb er umgab fidj mit einem ganzen ©el)cgc eben flügge geworben

ner $adfifd)e, bte auS ber SRefibcnj gefommen unb benen fiel) einige

6öl)ere^öchtcrfd)ulfräulein aus ben umlicgenben ft'lcinftäbten ange«

fdjloffcn. (Ss freute ifpt, menn fie wie bietferdjen fdjmettcrten unb nad)

^erjenöluft fdnoafcten unb fieberten, ©in paar $agc machten iljm bie

jungen (Mbfdjnäbcl ben toüftcn ©pafe, unb er fünfte fid) als |)al)n im
Äorbe ganj mo^l unter il)nen.

2)ennoc^ fonnte er niefit umljin, oon 3^it ju 3cit nad) ber Sifdjerfe

bliden, wo ©rna an ber ©ettc eines gar uic^t alten ©utSbefi^crS fafj,

oer iljr auffallcnb ben |>of machte. (Sr jagte fic^, wie oiel mcl)r il)m bic

rutjige Untertjaltung ba unten beljagcn würbe, als baö „rei^cnb, l)imm=

lifd)" unb bie oft unartifulirten SluSrufe feiner Xifcr)nad)barinnen, bic

il)n ju langweilen begannen.

Sr mufete fid) gefteljen, ba& ßtna eigent^ümlich tiefe Slccentc in
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ifjrer mol)lflingettben (Stimme fjabe, aucf) tonnte er fid) ber Sßafyrncl)*

mung nidjt uerfd)liefecn, bafe fic fctjr jung auSfat) — niemanb l)ättc ttjr

mctjr als uicrunbjnjanjig gegeben — unb in ber unruanbclbar grauen

fliobe bebeutenb mcl)r ladv-like erfd)icn, als feine Xöadfifc^c, bie jeben

$ag ein anbereS buntem §äl)ttd)en jur Sdjau trugen, Wxfyt toeniejer

fiel if)m ber eigenttjürnlic^c ©lanj tfjrcr bunt(en klugen auf — er atjnte

bic oerfteefte ©lutgicr nid)t, bie barattS leuchtete. Slfiein atmeljenb ober

nid)t, er hatte ferjon auf fetubentcnbäHen mit if)r getanjt, folglich roar

fie alt, folglid) passtfe, folglich nid)t für irjtt!

Unb jene waren jung unb natu. SRaitt? $8ielleid)t! (£r l)attc nur
uon feinen 3ünglingSjal)ren, oott feinem ©erfcljr mit (Srna l)cr — eine

anbere ©orftctlung jenes oöflig unbenntfeten 9icijcS, ber fogarßnta nodj

eignete, jener trättmerifdjen &d)roärmerei, bie ulofclid) otyitc Ucbcrgang
in ben auSgelaffenftctt Üebermtttf) umfpringen fonnte. $>ie SDfäbdjcn

maren inbe| toof)l anbete geworben; ber cgoiftifdje, bcrcd)ucnbc ®eift

ber $c\t fränfeltc fdjon bie ©litten an.

$)aS öerftimmte if)n, unb er mochte c$ boct) nierjt jugeben, eS bic=

fer (£rna tticrjt jugeben, bic anbcrS gernejen, bie aber t)cut— fidjer aus
einer $ofettcrie, bereit ©nb^icl er ntcfjt errietl), fo gleidmtäfeig an iijm

üorübergittg, als ejiftirc er jar nidjt. C£r, baS enfant gätö bcS Straub
hotels, ber intime greunb ttjrcS ©ruberS, er, ber SlmtSridjter SSkltcr

|jellborf.

Um fo luftiger Iadjte er mit ben 2Jcuttern unbSödjtem, liefe praf;

felnbe SBtfcrafetch auffteigen unb mar unennüb(id) im 5lrrattgircn oon

galten &u fianb unb 511 SBaffer.

@rna mar feiten Don ber Partie. 9lm liebften fdjlcnbcrtc fic bie

fclfigeftüfte entlang, immer cineö^ilfcfdjrcicSgcmärtig; fie crflomm bie

qefai)rlid)ften ©tcUcn unb crfctjtcn fid) aufteilen fclbft rote einer jener

©ernl)arbitter 2JJöttd)e , beren Sehenswert es ift ,
©erunglütftc aufju^

fudjen.

£>cftige SRegcngüffc unterbrachen feine SluSflüge unb ihre S&anbc
rungen. ffion 3«t ju 3eit Härte fid) ber £>immcl rooljl auf, aber bas

Detter blieb ju unftd)cr, um fid) toett roea ju wagen.

3Kan flüchtete auf bic nad) bcm ©arten 31t gelegene ©cranba,

mcldjc ein Saubengang Don bcm SföirtbfdjaftScjof beS $otclS trennte.

^Rcdtjt^ öon ber {Jrettreppc fafe ^eKborf mit bcm „jungen 2)cutfdjlanb",

linfs tjatte ficr) btc „untere 4ifd)ccfe" plucirt.

2)cm Amtsrichter freien ber UnterhaltungSftoff ausgegangen, nur

fel)r paffiu nafnn er an bcm ©efyräcf) Zfjcil, baS um* Um fd)mirrtc.

©eine ©tiefe roattberten oerftotjlcn nad) ber linfen Seite.

9cod) immer tyatte er fid) £ma nietjt genähert, nod) nidjt cittc

©übe über frühere 3^iten gemedjfelt.

3()rc5lättc rcijtc i^n me^r, als er fid) geftanb, er legte itjr Saunen^

tjaftigfeit, ©itelfcit, altjüngferliche ©dcjrulfeit jur Saft, unb bennod) ge^

lang eS iljm nicht, gleidjgiltig rote fic ju fein.

„3>ieS ©erlitt *l)at mid) nerDöS gemadjt", murmelte er, „felbft (See*

luft l)ilft iticrjt bagegen, id) mufe nad) ben sJil)einlattbcn jurüd. gür je(U

n;cnigftcnS aus biefem fittnbetäubenben Slaffccflatfc^!"

Unb er tyrang bie Stufen herab unb mar ben Stugcn feiner tüeib

Itdjen Duälgctftcr fdjlcunigft cntfdjtouitben.
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(£rna lehnte an einem meinuntfpomtenen Pfeiler tutb büefte melatt-

djolifd) tute ber toolfettübcrljangenc Gimmel. Öte über^äljlte im Stillen

bic äaae, bie Jic l)icr üerbractjt fjattc, uttb bie il)r noct) übrig blieben.

(Sin (Gefühl uniäglidjer Unbcfricbiguna, überfam fie. 3l)r geben mar
fo

tmttüfc. |jier fyätte fie nun einmal bte <ßrobe machen, t)elfcn fönnen,

aber e3 brauebte fie niemanb. — SBenn aud) jefct nidjtä gcfdjätje —
92ocb elje (£raa bte Stufen t)erabfpringen tonnte, eilte ein alter ge=

büdter 9Jcattn burd) ben Baubengaitg Dam £ofe l)er.

„DaS Seil ift il)m in ben mm gegangen", fagte er mit ftodenber

Stimme, „er wollte mir partout t)clfen, id) fagt'3 il)tn gleid),baö fei feine

|>crrenarbeit, nun ift'S oorbei!"

llnb er rannte fdjon nrieber ^urüd, fo fdmell feine alten Seine uor*

märte fonnten.

Grna it)m ooran, eine paar junge tarnen ftür^tcu auet) in ben

M-
Dort lag |>ellborf neben bem ^auflofc. DaS blutbcfprifcte Seil

ftedte §mifd)en bem ßletnljolä, ba$ ruub utnljer geftreut mar. 5(u3 fei-

nem Bermel quoll ba$ Slut in buuflen (Strömen, |>änbe uttb Dbcrfjemb

färbten fiefo baoon.

„D ©Ott, id) fann fein Slut fehen!" fd)rie eine junge Dame uttb

gab jmei anberen ba3 Signal jur gltidjt.

„Spinnctuebe auflegen!" rief Die mutlngfte uon allen uub fat) fid)

in bem ^oljfdjuppcn nact) einem $robuft $lrad)ttc§ um.

Subcß (floß ba3 Slut immer ftärfer. (Srna fnieetc ttieber. 5DaS

fear nun bic (Erfüllung cineä lang (Srljofftcn, erfte ^>ilfc tfjat ttott).

Sin Sd)aucr bleichte it)re Saugen, er natjtn cS für ^tjeilnalune, Xijxä-

neu traten in bie Hitgen, „fie ift bie einzig 9)iitfür)lettbe", bad)tc er,

uttb blidtc fie au£ feinen Sdjmencn bau fbar an.

Da mar fie üerfdjtrmttben uno mieber ba wie ber Slifc.

9JJtt einer großen Sd)cere fd)ttitt fie belmtfam 9iod= uub £>emb

ärmcl auf unb legte bic SBunbe frei, bic tief bis auf beu Slitodjen'ging.

Hber ber ftnod)ctt mar unüerlefct, ©ott fei Dattf! Daö ©heb geigte

nirgenbs eine Slbleitfung ober eine itnl)cimlid)cSetueglid)feit an Stellen,

bie fottjt nidjt bemegltd) finb. Dagegen bemerfte fic Sattb uttb £obet
fpäne an ben Siäribern ber flaffenben Söuttbe. Daö Seil fjatte auf
bem Soben gelegen, unb fo waren ©rbc unb Späne in baö %k\)d)

geraden.

„3m Salon ftctjt eine Sctjalc abgcfod)tc$ SBaffcr, red)tö neben bem
Äaffeeferoice", rief fic bem ftcllner 311, ber mit bem SßMrtl) uttb Aluei feex-

ren, ben einzigen, bic c3 niebt oorge^ogen t)atten, ben Regentag bei einem

Dffijicr^biner in ber ttädjften ©arnifonftabt Anzubringen, ijerbeigeeilt

toar. 2Bät)renb ber Äcllncr ba£ Serlangte t)oitc, oerfpractjen bic £>a>
ren einen &itt jum Doftor §u machen.

Sic tropfte Äarbol in baS SBaffer uttb toufdj nun bic SBttttbc mit
einem leinenen $udj au£, bann tauctjte fic it)r frifchcö Safchetttud) in

biejelbe glüffigfeit unb befeftigte eö über ben forgfältiq äu(ammenge=
brüdten Bunbränbern mit einer Sittbc, bic fie t)in uno tjer fdjlattg.

Snblid) tjüllte fie ^Irm unb Sd)ulter in ein Dreicdtud), meldjeS baö
öcrle^te ©lieb unterftü^te, fo bafe matt il)n aufgeben unb mit^tlfe oon
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SBtrtl) unb Äetlncr burd) ein $förtd)en, mit Sßermeibuug ber greitreppe

in ein jm ebener (£rbc licgenbeS 3unmcr bringen tonnte. lagen oa

einige Journale anö , uiio biefer Umftanb tmtte il)m ben im übrigen

iuentg jntreffenben Tanten: „Öibtiotljef" oerfdjafft. ,£>cflborf3 (Stube

befanb fieb im jroeiten <Storf, unb (£rna 50g bte rul)igcn, füllen 9läumc

für ben nugenblid oor. SDer %x%t modjtc bann meiter beftimmen.

„Söer roctß, ob er ()cut überhaupt auSfinbig $u mad)cn ift", fante

ber SBirtf), „ber alte (Sanitätöratr) tft fclbft im Söabe, $)oftor grauten

foll beim OffaierSbiner in SB. fein, unb ber jüngfte 3)oftor l)ält'ö metjr

mit bem 2öilb als mit ber SSelt."

$)a3 luaren fd)lcd)tc SluSfidjten, jumal ber Patient burd) ben ftar=

fen SBlutocrluft fet)r ennattet fdjien.

©rua breitete 2)eden auf etnen $iuan aud nnb l)ieß ben Traufen

fanft nieberlegcn.

Einige müßige 3ufd)aucr, bic burd) bic$l)ür I)ereinfal)cn, fd)cud)tc

fie mit bem rul)igen aber beftimmteu 23efel)l:

„$)er 9lmt$rid)ter müfjc ungeftört fein, er banfe für bie $Jjetk

natjme unb bitte bie ©efeUfd)aft, orjne meitcreä jur £age3orbnung über-

5uge()en."

©lüdlidjcrrueifc überhörte fie baö „emaneipirt!" ber einen unb baä

„mol)l gar fo ein neumobtfdjer roeiblidjer $>oftor?" einer anberen.

m£ fie fief) nad) .ßeüborf ummanbte, fal) fie ifjn tobtcnblcid) mit

gcfd)loffcncn ?lugcn. mafd) öffnete fie bie genftcr unb 58alfontf)ür unb

iöfte tum Sitagcn unb jhtopfe. 3)ie Dt)nmad)t mid) nidjt. 9Jun fdmb

fie Stiften unb £>cden unter feinen Körper unb legte ben $o^f fo nic-

brig als möalid), mit jitteruben Rauben rieb fie feine ©tirn mit Sßkffer

unb flößte igm einige tropfen ein.

Crnbtid) fd)lug er bie klugen auf.

„VII)!" machte fie, „luie ift S^nen?"
(£r nidte.

„®ut?"
C5ö mar ba3 erfte Söort, ba$ amifdjen ihnen gemedjfelt murbc.

$cr Lettner brachte Bouillon unb Söcin, ferna reichte il)m ein

©la3, ba3 er unficfjer mit ber Sinfen ergriff, fie mußte fid)Jd)on über

ilm neigen, um ilrni ba3 Srinfcn mögHd) 511 mad)en. ©r wollte banfen,

fprcdjcn, fie aber roel)rte ab unb bebeutete it)n, gebulbig auöjutjarrcn.

& bämmerte in bem burd) grüne SSortjänge oerbunfeltcn Limmer,

bie £id)ter ber finfenben (Sonne l)ufd)ten über ba$ fjoljgetafel unb

gltyerten regenbogenfarbia an ben Sßriömen ber Xifeglampe. Unfern

tjörte man baS 9Raujcf)cu oe3 9Jcccrc3, fünft mar e$ fciertagäftilL

(Srna faß auf einem <Sd)emcld)cn, baö fie l)erangefd)oben. $>a fyörte

fie fRäbcrroUcn unb in ber &orau3fc£ung, ber Hr$t fäme, trat fie an

bie $fnir. (£r merftc c$, fo gcräufct)Ioö fie ging,

„bleibe!" bat er, „bitte i)öf)cr legen."

©ie ließ if)n ben gefunben Hrm um U)ren £>alö legen, benn nur

fo tonnte fie it)m otync <Sd)aben für baö ucrnmnbcte ©lieb eine anbere

(Stellung geben.

(£r atljmete fd)nell, öffnete bie Sippen unb fd)loß fie roieber unb

lag bann ftiü mic träumeno.
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$ie ©onne oerfanf hinter bem Sfreibefelfen, man fomtte nur nodj

bie Umriffe ber ($cgen[tänbe erlernten, ©eine 53Itrfc folgten ber ©tk
bouette ifyrer ©cftalt, bie fid) jdjavf Don ber Söalfonttjür abfjob, an ber

fte lehnte.

„ftrciulcin!" rief er letfe.

„Saä gtebtö?"

„gräulein, roenn id) fterben follte
—

"

„Sterben?
„£ie SBunbe ift tief, menn ber ©raub baju tritt

—

"

„Unmöalid)! id) bcljanble <5te autifeptifd)!" ermieberte fie mit

Stürbe, fdjob bte $)etfc äuredjt unb ging nad) bem 53alfon jurüd.

„Srna!" rief er nad) einer Seile l)cftig.

£)cr 9camc fdjriüte if)r burd) Wlaxt unb ©ein.

„3l)nen ift fdilimmer, idj mill £id)t fjolen!"

Wet ef)e fie Die ®la$glodc tjcrunterjtcljen tonnte, rief er bringenber:

„Srna!"

„Sma, brüde $)etne Sippen ein einziges SJcal auf meinen Sftunb!"

(Er ftieft e£ rjaftig, erregt fjeruor.

5Ba£ foüte fie ttjttn? ^eiliger (Sftmard)! Daä mar ntd)t borgen

fer)cn — menu baö Sföunbfieber roare? aber l)attc fie titelt alleö getrau, um
gcrabc biefcö }tl ücrfjüten? Üßielleicfot mar eine aubere ftrantyeit im
Snjuge — ber 2lmt3rid)ter fyatte in fester $eit übel auögefefjen— unb
nun n>urbc ber jjall fomplicirt. Unb ber Slr^t fam nidjt. $ber fie ftanb

Iner an feiner ©tatt, fie, bie ©amaritcrin.

„9Kan foü nidjt 511 tüel auf ben Fronten l)ören, mau foll ifjn aber

aucrj ttidjt reiben — man folle ben £>umor ber Sad)e gelten (äffen",

alle biefc uielgeljörten ^cr^rfä^c jogat in einem Slugcubltcf burd) ü)r

Qfcbädjtnifj.

„6eien ©te üentünftig", fagte fie bebenb mit einem leifen $erfud)
5u läebcln, ,,©ie ptjantafiren roofjl?"

„^tmntafiren? ©an$ red)t", larijte er tjölmifd) unb richtete fid) mit

bem lauen ?lrm auf, fanf aber Don ber ftnftrenguna matt, tuett nad) rcd)tS.

„9Kein ©Ott, liegen Sic bod) rul)ig, (Sie locfern ben SBerbanb!"

„28aö foll mir ber SBerbanb?" rief er, „idj reiße i()n ab! in meiner

Seele brennt es f)cifter! Steint 3)u mid) ücrabfdjcuft, maö tjilfft $>u
mir? fo mag baö $Jlut rinnen unb mein Seben attdj!"

©ie fam üon biefer ©rfdnitterung faft in bie ftnice, mitten burd)

bie £unfclf)eit merfte fie mic feine klugen flammten.

„@ttff fagte fie cnblid), „merben Sie bann SRittjc geben?"

„fcrna!"

©ie neigte irjren 2J?unb ju feinem Ijerab.

,$odj einmal, ein einjiaeS Wall"
Unb roieber gel)ord)te fte feinem rjcifjcn -Drängen.

Steine $anb nicht jurüd, fiel) baö füfjlt."

„Unb babei foll bie SButtbe Ijeilcn", fettfete fie unb füllte felbft

mie bie ßtaft fie Herliefe.

$L*a£ mürbe ber 5tr^t fagen? unb fie l)ier allein mit bem Kmt&
ria^ter? 3ubej$ fie mar ©amariterin, fie tljat nur ityre ^flid)t, aber

£ia^t mollte fie bod) mad)en, fel)en, ob er nürflidE) im Jficber, Ijalb irr

rebete, obmotjl i^r $er^ oerfierjerte, bafe er üöUig flar fei.
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„Gilten Slugcnblitf, (Srna", bat er, als ber Sidjtftraljl au$ bem an*

jeriebenen 3ünM}öläd)cn fpraug. „Scft Did) f)icrl)er, ma£ id) Dir 511

aaen tjabe, luiß id) Dir tjeut fügen, morgen tft es mclleidjt fdjon

pat."

„Sie galten bie Sad)c für gefäljrlid) —H

„Daä ift'ö nid)t, aber morgen bift Du oiellcid)t nid)t mefjr bei mir

ober bcfymbclft mid) fo falt mie immer bie ganje ßeit l)er. Söarum
bift Du fo fremb gegen mid)?"

,,Da3 ©ntgegenfommen gebührt bod) mol)l bemSKann unb ift nidjt

grauenart —

"

„Deine gennjj nid)t, Du bift nid)t nrie bieanbern, cblcr, beffer! bad

bift Du ftetö gemefen, id) f)atte eö nur uergeffen, (Srna, unb nun tjab'

idj'ä mieber erfahren, unb cd Ijat mid) toll gemacht, id) l)ab' bagegen ge>

rungen —

"

„kalter! SBcnn Du midj mat)rl)aft lieb Ijaft, rege Did) nidjt auf!

Um meinctnnUcn nidjt!"

„Um deinetwillen? Sagft Du'S nun aus SJJitlcib ober fprid)t nod)

eine Stimme für mid), tjaft Du ben Sugenbfreunb nidjt gauj aus Deu
ner Seele gebrängt?"

Sic ladjtc, faft um bie $l)ränen Ijcrunter^ufc^ludcn unb fufjte il)it

ftatt aller Slntmort auf klugen unb SWunb, gern-; freiwillig.

„?lbcr nun ift'ä genug, Du bift mein $aticnt unb mußt mir ge-

tyordjen!"

$aum l)attc fie tytt luieber bequem gelegt, alö aud) ber Hrjt er-

fd)ien.

(£r fanb ben ^attenten freilid) erregt, aber bie Söunbe fo put ner

bunben, bafj jebc ®efal)r auSgcfd)loffcn fei. (5r madjtc (£rna fein Äom*
pliment unb befprad) alle Slnorbnungen mit ihr.

SBaltcr blieb für ein paar Xage in ber „93ibliotf)cf" unb ber 9lu£=

fprud) bc3 Doftorä, „er brause bic abfolutefte SRufje" fdicudjte unlieb*

fame ®efcHfdiaft fern.

9ln ber Slbcnbtafel rül)mte er (SrnaS Umfidjt unb ®cfd)irf unb gc

ftanb, bind) fie Don feinem $8orurtf)eil gegen bicS „moberue Samariter-
tl)um" geseilt mürben $u fein. ©iSljer fei iljmbaffclbcnuralö ein neuer

Sport, ttjcnn nic^t nod) fd)limmer als ein gcfäljrlid) Snftrument in ber

«£>anb cincö StmbeS erfd)icncn.

2Bäl)rcnb SMterö Söunbc tjeilte, rocdjfeltc bie (5;inrool)nerfd)aft be$

Stranbl)otcl3; ben neuen (Säften mar (SrnaS Verlobung mit bcmSunt$*
rid)ter ein fait aeeompli of)itc $Borgefd)id)te unb Sfanbbemeifungen.

(£rua mar SBaltcrS Stab unb Stüfoc. vlxc, Weber im Atelier nod) im
©efangücrcitt, fclbft im Samariter!urfuö fyatte fie fid) fogain am ^pla^c,

fo nötfyig unb unentbeljrlid) gefüllt, alö an ber Seite bcö (beliebten.

£>anb in £>anb maubcltcn fie burd) baö Stranbgraä ber Dünen,
fal)cn ben |jimmel blauen, bie Söolfen Atel)cn unb au3 bem SRaufa^en bed

Stteercö flang it)nen baö alte uremige Sieb crlöfcnber ßiebe!

Digitized by Google



flriitffyrs terato aar drrilitindrrt ^abrni.

Sfijjf von (?bttart> 3RüUers(5atiacr.

„Die ftomöbiaittcn fommcn, hängt bie 2öäfd)c fort!" So mürben
ebeinate bic ©cfammtgaftfpiclc barftellenbcr 5lünftler figualifirt. 2Jiit

$cdjt. Die fürfichtigc 33ürgerfrau ließ fid) oon bem Jylttterfram unb
bat bunten Wappen m ihrem Urtfjeil

.
ntd)t beftechen. Sie fefcte ihren

ganjen Scharffum barein, biefen ftcrnftrahlcnbenööttinen, ben„$8enu3-

)cn" unb ben Äaifcrn, bie fdjabljaftcn Stellen unter ben ^runfaemän*
bern nachauroeifen, uub fürchtete nidjt mit llurcdjt für ihren Ueberffufj

im Sdjrein uno auf ber Söafchleine, benn bie golbpapierenen Götter

trarfen begehrliche Sölirfe nad) ben roci&leinencu ©lan^ fpicfjbürgerlichen

Die 3citen ha&en P<$ fe^ geänbert.

Scitbcm bic 9öäfchegefd)äftc ben Moden unb ba3 leinene ^auöfa=
brifat abgclöft l)aben, prunft ber SJiime förmlid) mit roeifjer, feiner

S&ijd)c unb fiefjt mitleibig auf ben Ijerab, ber nid)t gleich *hm 8ugll$ in

biefem ?lrtifel treibt. „3mmcr SSäfdjc feint taffett!* ift bie affeftirtc

Carole bc3 barftclleuben ÄünftlerS, mit ber er (gut madjen will, loa*

(eine Vorgänger bereinft öerfdjulbet haben.

Sine gefährliche 93anbc in jeber ©cjiehung mar eine Gruppe fogc-

nannter englifdjer ÄomÖbianten, bie uor faft oreihunbcit 3al)ren, iim

K>Oo, in ganjDcutfchlanb uml)cnog. 3hv gan^ca Auftreten, ihre Stüde,

ifyreDarftellimgsnieife mar bermaften pöbelhaft unb barbarifd), bajj man
[ich bei näherer 23efanntfd)aft fopjfd)üttelnb fragt, roie mar eö möglid),

oa§ Don einem hod)löblichenäftagi|trat allerorts bic ©rlaubnifj ju ihren

8a)au|tetlungen ertl)cilt mürbe, unb roie ift e£ benfbar, bafj bie $ono-
rattoren mit grauen unb ftinbern an ben mel)r roie berben Späftcn unb
ber plumpen SDJoral fich ergäben tonnten.

Die Xtyatfatyc, baft eö gcfc&el)cn tonnte, ift feljr lehrreich unb biefe

«Stüde finb ein berebteö 3cugnifj ber bamalmen Stttenjuftänbc unb ber

ro()cn ©efchmadöridjtung. Durd) finnlofeS Sdjaugepränge, burd) 23lut,

öraujamfcit im bunten Söedjfel mit ben gröbftcn hoffen, lieft man fid)

öum Staunen, xum ©raufen unb 511m Sachen bringen, unb nannte allcö

Rammen „höehfteS ßrgcfccn".

£)ier räumte mau ber Sdjaufpicltruopc ben 3^atl)t)auöfaal, bort

eine — Scheune ein. Slm borgen raffelt ein prunfooll aufgeöufctcr
s

Bag,cn burch bie Strafjen ber Stabt. Die auögclefcnfteu toeiolid)en

Schönheiten ber ©cfellfchaft merben barauf oorgeführt. Sie finb alö

Göttinnen befleibet ober aud) cntflcibet, mit glittergolb unb ^erlenfchmud
überlaben. (Sin ftattlicher Trompeter ftel)t in ihrer Sftittc unb fdjmet-
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tcrt ifjre ^errlidjfeit unb il)r 2ob in bic Süfte. £>intcn b'rauf ftfct $lrle=

quino, bamatö „
sJ3idell)äring" geljcifjcn, im fefycrfigcu ®emaube, fdjneibet

graben unb rnaajt broHiac (Spä&e unb llnflätfyercien, bic für ba$ 2luge

bcä Jtdtnerä berechnet ftnb.

Slbcnbä ift baS improoifirte Sfjcater gefüllt. Gin paar qualmenbc,

übel ried)enbc DcHampen bringen fo uicl ßclligfeit ju ©tanbe, mie etwa

auf einem 9iembranbt|d)en 9cad)tbilbe ju finben ift. *än ber Sfiampc ber

23ü()ne brängt fid) ftopf an $opf ftefjcnb ber <ßöbel für ben *Jket3 oon
einigen Pfennigen. 3ur ®cite u"b uintcr „bem ^öbct im parterre"

ftyen auf crf)öl)ten aepolftcrtcn 6tüt)len bie Honoratioren, bie |>errlid)*

fetten unb bie grcmocn. ©in Srompetenftoft ücrfünbct ben beginn ber

^orftctlung. Sebermann tonnte braufjcn angefd)rieben lefen, baft gege-

ben loirb bte „ftomöbia oon ber Äönieun Gftfyer unb bem l)offäl)i*tigcn

^amann". Die agirenben ^ßerfoncn ftnb: Htyaäoerutf, König, — örtg^

tljan unb StjereS, Kämmerer. — Hamann, föniglidjer SRatl). — C£ftt)er,

Königin. $lammer=9Jatl) ober Liener. — 9)tarbod)eu£, 3ubc. — £anö
Knapfäfe. — £anö. — grau. — 9tod)bar. — <Soljn. —

Der rott)e 3>orl)ang, auf bem Wätlje unb glicfen in toirren Simen
burcfyeinanbcrlaufcn, wirb oon beibcu (Seiten auöeinanber gebogen unb
burd) ben bicfen fliaucf) ber fdunaud)cnben OcHampcn f)intcr ber SRampc
enthüllt fid) bie Scencrie, bie an Ginfacf)l)eit, ja Dürftigfeit nidjtä ju

münfdjcn übrig lä&t. 9ln ben (Seiten Rängen ein paar buntbemalte 2ap
pcn herab, unb an ©teile be$ ^^o[pcfte^ im .frintergrunb ftct)t eine

fpanijdjc ©anb, bie in ber Wüte einen profitablen Durchgang l>at.

Dic|)errlid)feit nimmt Upen Anfang. ?lu$ berflftttte ijcrauä treten

ber König SUjaöocr unb Hamann, ©amamt l)ält fiel) ftets mol)lgcjäl)lt

brei (Stritte bem König üom Seib. Der König trägt tjolje gelbe Öcber

ftiefcln, einen langen blutrotljen SDcantel unb eine jarftac etroaS rampo^
nirte ^apierfrone. Gr l)at einen gefpre^ten ©ang unb fütyrt Bonner
feile im Sftunbc. 3uuacfyft tofrft cr imt 123 Säubern um fid), bie er be

fi|5t. Dann 5eia,t et Söcgierbc, an feiner Königin SBaftlji ein Grempel
&u ftatuiren, tote ber Ungcljorfam ber Sföeiber oeftraft werben foll. Gr
wollte fid) unb anbere an ifyrcm 5lttblicf ergoßen. <Stc leiftete bem 5k
fctyl ju fommen nidjt Jolge. Deäljalb — oenn wir l)aben e£ l)ier mit

einer Komöbie ju tfjun, bic ben unbebingten ®cl)orfam uerljerrlidjt —
foll ftc nidjt mcljr Königin fein. Hamann foll if)r (Sdjmuef unb 3^cr

abnehmen unb jugleid) bie ^arteften unb fdjönften Sungfraucn jufam-

mettiefen, auä benen ber ÄÖnig fidi eine neue Jlömgin mdl)len fann. Gr
fdpibt bttre^ bie gattje SBclt auö, bafj bie SBeiber il)rcn 9)cänneni untere

tl)änig fein follen.

&ad)bcm ber 51'önig unö biefe ^robe feiner 3iegentcnn)ei^l)eit gegeben

l)at, a,el)t er mieber burc^ bic 3Jcitte ab; Hamann n;ol)lgeää^ue brei

(Sdjrttte hinterher.

2)a^ mar baö trügifdjc9Jcotio; jcjjt fommt bicöurlcöfc unb bringt

bie mol)lfeile ^u^annjcnbuna auf baS gan^ ©etneine. 33on ber (Seite

tritt §and Änapfäfe, ber Glomn mit bem bieten 33auc^ auf, unter ber

Saft etneS Horben äd^enb. 3l)m fol^t frcifeljenb ein t)äfjlief)e3 Söeib in

Gumpen gefüllt, einen ftnüppel fdjmtngenb. Daö «Staunen beö ^ubli^

Eumd fdjläjjt in Ijcllc greube um. Sejjt geljt'ö erft loö! ift baö atiac

meine ®eful)L Die grau feift mit ber gi|telftimme auf £>anä ein: „$d)
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will X»ir bic Hibben greulid) aerfdjmieren, meint $)u mieber ocn .f)af=

hinten, ben 9krf)bar £>au3 im £>auä traftirft unb auägcljft, ot)iic um
Urlaub ju bitten." ©ie (ä&t $an9 allein. 3n irjtn Ijabeu wir ben <ßan=

toffelritter im (Smbrtio öor un3, ber in unferen mobemen ©djmänfen
unb hoffen eine fo beliebte gigur ift, ebenfo mie ber luftige öonuioattt,

t>er 9fad)bar, ber jefct $u |>an3 tritt, Ujm erjagt, bafj er feine grau fo=

rben geprügelt Ijabe, unb mit i()m metter, baß binnen turpem alle böfett

Sciber fromm toerben. Senil beä JtönigS SJcfcl)! tl)ue bereits feine

JBirfung. ©eine grau fjabe gegen if)tt getlagt, aber bic Obrigfeit l)abe

n)x unrecht geaeben: unb oon ©tunb an fei fic ein (Sngel im £au3.
2ie SHoral: fegneibe £>ir einen „auSbünbigen Knüppel" unb „ocrnmlfe

Teine grau". ^an$ ift überzeugt unb gclu\ ein ®lcid)c3 311 tl)ttn. T)er

^orbattg fctylicftt fid) roieber unb im SßuMituitt entftcl)t ein .£)eibenlärm.

Xer männliche $t)eil bcö ^Sublifumä ift mit £)anS uon ber ($ütc biefer

^rarte überzeugt unb applaubirt naef) Gräften. £)er $$orl)ang tljcilt

fid) nod) einmal. £att$ prügelt feine grau über bie SSütjne. 2)cr

6ntf)uftadimi3 ber gujdjauer fennt feine (greifen mcljr.

$rompetenfto&. Actus seeundus. ©ine l)übfd)c ^erfon in einem
grauen Ucbcrnmrf nennt fid) (Sftljer, berftct)ert, Später unb SKuttet Der*

ioren 5U fjaben unb ocrfprictjt il)rem Detter sJ)torbod)eu3, einem lang=

weiliaen Äerl mit einem umgehängten, langen 53art, ifnn ftetä gehorfam
ju fem. $>a3 ücitmotio, ber Öerjorfam ift mieber ba. Hamann, $f)ere3

unb ©rigtfjan, auf ber ©ud)e nad) Jungfrauen, crblicfen in @ftl)ev „eine

$enu$". feie ift aud) l)icr gcl)orfam unb folgt ben Männern. SJcarbo^

djeu* giebt ifjr nod) ben guten SKatl) mit, nie tl)r Subcn^efd^ledjt funb
;u thun, unb bleibt am £hor beä ©diloffeä, um 311 fet)cu, mic e$ feiner

&wfine ergebt, refp. ben £>ordjcr 511 jpielctt unb bie |>anblung oortoärtS

fdueben. Hamann berichtet bem ftönig, bafj er eine gefunben t)abc,

bie „mit Xugcnb gegiert" unb uorjdjriftSmafjig „fed)ö ÜDfonat mit *8al<

jam unb 9)h)rrt)cn" unb „oicr 9J(onat mit guten ©pcccrcljen" präparirt

worben fei jur gunftion einer Königin. Sie wirb bem ftömg oorge-

jtcüt, benimmt ftd), als fönnte fic nid)t brei jaulen unb crtjält bie ftrone

Itaftln'a. Hamann aber mirb über alle gürften unb £crnt gefegt unb
barf fortan „mit itjr jur föedjten unb ihm jur Hinten geljeu." 33ngtl)an

unb tIjereS füllen fid) gefränft, tocil Hamann aücä Sßcrbtcnft für fid)

allem inSlnfprad) genommen l>at, unb oerfdrtoörcn fic^ fofort, merftoür

biaertoeife aber ntdjt gegen Hamann, fonbern gegen beä ilönigö Scben.

5Dtarbort)eu$ l)ört felb|toerftanblic^ aUeö unb ftedt cä ber (5ftt)er. (5ftl)er

enä^lt bie gan^e öcfc^idjtc nod) einmal bem ilönig. 2)ie ilämmercr
follen in Del gebraten roerben, unb nur aud gan^ befonberer ^nabe mer
ben fie gc^enn. 3c^ fommt -&^nS Änapfäfe, mit ©d)toert unb ©djilb

Öftpappnet, fämpft mit feiner grau, bie fid) mit einem Sßrügcl oerttjci-

bigt, befiegt fie, jmingt fic jur Vlncrfennung feiner ^muäljerTnrcdjte, unb
beitcllt jur $robe i^red ©cljorfamö fofort ctue 9)iild)fuppc mit ftndcx.

3c|t ift bie gute, gc^orfamc grau ^anfen „rjunbert ^^alcr toexti)".

Hua) bem 9tod)bar muß fie freunblid) t\)nn unb bie Sporte nac^plär-

ten: bie Sftild) ift nid)t meifj, fonbern pcdjfdnoara 9)iit plagen gcl)t

QÜeS. 9lber im ^auö, mol)in er il)r folgt, }d)cint fid) ba$ 53latt mieber

flenjcnbet ju tjaben. (Sr tommt toeinenb l)erau^ unb Ijcudjelt: er meine,

©eil er an ben Stob feincö ©rofjuatcrö Ijabc benfen müffen. llrplötlid)
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>djeuä mäljlt bie gaiiAC ©efdjidjtc nod) einmal bem

m&hlt Die gaiiAe ßtefdjkfjte nod) einmal ber (Sftfyer.

er l*ftl)cr, ba audj iljr fieben alä Sübin bcbroljt fei,

62 jöeutfdjea analer oor brciljunbcrt 3a()rm

ift bcr „ocrfudjte braue <5ol)n" aus graufreid) auf ber ©cenc unb rjilft

ben Slftfcblufe retten. @r probucirt alö flcine ©nlage einige Hfrobaten*

Shmftftücfc. £an3-(£lomn tritt ba$ aud) fönnen unb fteeft feinen biden

Söaud) in einen SRcif. £)en SOtomcnt benufct bie jjrau, jum ^ßrüacl ju

greifen unb bie ocrlorncn £au3fraucnrcd)tc aurütfAuerobcrn. Obligate

Prügelei! 2)a3 mciblidjc ^ublifum tritt ftcf| bicSmal üor Sachen au&

fdjütten.

3m britten $lft ftcllt fid) ©amann in einem längern Sttonologc al»

<5treber unb ^ßaruenu l)in. 9Jcarbod)cu$ lueigert fid), i()n anzubeten;

„er bete nur ben ©Ott 9lbrat)am, 3faaf unb Söfob an." Hamann
fd)toört, alle 3ubcn umä öcben ju bringen unb criuirft $u bcm Rmd
oom ftönig, bcr 5U allem 3a fo.gr, bie SßoUmacfit. SftarbodicuS fdt)rcit

überlaut unb fläglid), bi£ ©ftljcr einen Liener jdudt „nact) ber caufam

jii fragen". SMarbotijcud

Liener, bcr Liener c

9tfarbod)cn$ rätl) ber

Aiun ftöuig ju gcl)cn unb um önabe 511 bitten. @ftl)cr faßt einen großen

fentfdjfufj mit ben geiftreidjen Korten: „ttomm' ict) um, fo fotran
1

idj

um". (£ftl)er lab ben Ätönig jum 9)caf)le. (£r fommt „megen bcr extra

ordinari fiiebe. Slud) Hamann ift gclabcu. 2)er eitle SKarr meint, c$

gefd)äl)e blofj it)m au (Si)rcn unb fagt: „barum, f)amann, freue 3)iaV
4

$>ort)er aber null er 9J?arbod)cum fangen fct)n. |>an$ Slnapfäfc fommt
deus ex niacbinn aU 3imniermann unb übernimmt, einen ©algcn $u

bauen, ßum ®aubium beä Sßublifmnö null bcr ©djalf burd)au$ an

Hamann oaä 9ftafj baju nehmen.

£>cr ftönig t)at „mclancolici" gehabt, fid) au$ einer (Sbronif oor;

Icfcn Iaffen unb ift burd) fic an ba3 Sbcrbtcuft bc3 9Jfarbod)cuä in bcr

^Iffairc Ö3rigtlian unb Xffeted erinnert morben. Gr legt ^amann bie

grage uor: „fcaä foÜ man bcm Spanne tt)un, bcr ben Äönig gern

cl)rcn molltc?" Hamann meint natürlid) nueber, er fei gemeint unb er-

miebert: „Mit bcr ftronc unb foniglidjen Jtleibern angctljaii, foll er burd)

bie ©tabt reiten unb bcr uornerjmfte gürft foll üorauf gel)en unb ben

SluSrufcr fpiclcn." Hamann fnirfctjt unb bad fßuMtfum, für folcl)c Ärt

3ufti5 ju allen 3«tcn fcljr empfänglid), bejubelt bie ÜB3ciöl)cit bcö SW
nigö unb freut fid) infernalifd) über ben Slcrgcr bcö Hamann.

Actus quartus. Äönig unb Äönigiu „effen Äfonfeft." Hamann
muß auf bie ©cfunbtjcit aller Subcn trinfen, „geufet aber baö meifte

auf bie ©rben." ^amann mirb entlarvt unb foll an ben fünfzig gujj

hotjen ©algcn gcljängt merben, ben er für Warbod)eum beftimmt Ijatte.

3c^t fommt bcr ^lanspunft beä 5lbcnbö. 9)cit bcm f)crcinbrcdien ber

ftutaftroptjc unb bcm 3>oll5iig beä Oerbientcn ©cfd)ia<8 marö Damals

nicht abgettjan. 2)er 3»fd]0"cr mill bie irbifdjc 6trafe bis inö ^Detail

Oou5ogen fcl)cn unb fid) erft bann mit bcr Thxal begnügen, bie it)m jum
Ucberbruß am Schüfe uorgefaut mirb. ^anS Stltattfafe bringt ben gc*

bunbenen Hamann. Hamann moralifirt: „O 3()r Süccufdjenfinber aue,

bie 3tjv 5U £)ignitetcn erhoben toerbet, ergebt Gud) nidjt in Jg)offart unb

Ueppigfcit, benu fonft mirb cS (£ud) crgcl)it, tvk cS mir jcjjt leiber

ge^t."

®er 3)id)tcr burftc cd uidjt unterlaffcn, fein (5fclSol)r an biefer

©teile l)erau^uftccfen.
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vJiun gct)t ber eigentlidjc Spafo erft loS.

Der rot)c, gcfütjüofe ^öbel, in |>auS rcpväfcntirt, Ijat feine teuflifdjc

greube an ben Dualen beS Hamann. 'Sie Sdjinbernatur triumplnrt,

ba £anö ben Hamann uon ber treppe ftö&t, if)u baumeln lägt, abfd)nei=

bot ünb ^uefebuefe megttägt.

Die Sugenb fcjjt |id) ju Sifdje, nadjbem fid) baS ßafter erbrochen

4at. SJtorboajeuS wirb in Hamanns SBürben cingefefct unb banft:

J3d) acccprirc foldjcS mit banfe fd)Ön."

Da ber 5cöitig in ber ®ebelaune tft, bittet i()n ©ftfjer, Hamanns
jefyn Sötnte aud) nod) Ijöngen ju (äffen. 9lbgcmad)t! Sfaf Soften ber

5umpatfne alfo, bie ber ßufdjauer allenfalls für bie (£ftl)er faßte, muß
et folcfje ©raufamfeiten mit in ben Älauf nehmen. 3u ber &f)at, mau
ftetjt ftarr oor foldp ®cfül)lSrol)f)eit unb Barbarei.

Damit baSStücf aud) für alle einen befriebigenben Ausgang fyaue,

wirb .£>anS oom Jiönig, unb feine grau uon (Sfttjcr in Dicnft genom-
men unb ber ^onig fcfjliefjt biegarce mit benSBorten: „9hm, Du nwn*
berlicr)cr £anS, fo geben mir nad), ba& 3l)r beS üftadjtS nierjt gefd)ieben

jeib, fonbern nur beS £agS."

Der v#od)ang fdjliefct fidj, aber ein Srompetenftofi fünbet, baft uod)

etwas nad)fomme, unb l)ält bte tobenbe Spenge auf irjrcn Spionen. Die
einaftigen Spiele, bie nad) ben größeren Stütfcn jum öeften gegeben
mürben, ent

(
yel)en fid) meiftenS tuegen itjrerßoten ber SBefprecfiung. 91(8

ein IjarmlofcrcS SKacijmerf, meldjeS brollige Situationen enthält u'nb bis

auf einige Unflätfjcreien im %cjct ungefähr auf baS Sujet unb bie Xcn
benj einer mobemen Operette l)inauSläuft, möchte ju ucrjcidjnen fein:

Sin luftig ^irfeltjäringS Spiel, barinnen er mit einem Stein gar luftige

hoffen treibt. Der «£)anSrourft, ber ^idclljäring, in ber yfoUe beS

dauern $anS, l)at feine grau mit bem 9tfad)bar im SBerbactjt. (£r gel)t

$u einem Ruberer, um fttfi beS SftadjbarS ©cftalt ju oerfdjaffen unb
Quf bieSSeifc feine grau auf bie^robe ju ftclleu. 9lbcr bie grau bringt

fjerauS, roaS er üortjat, unb mad)t mit bem 9?ad)bar einen ®egcnplan.
Der 9tod)bar gel)t unb fpielt ben Ruberer. £anS foll einen Stein Dom
ftirrf)t)of Ijolcn unb auf feine Sdjultcrn legen, bann näl)me er beS Mady
bQTS (Seftalt an. öS entfielen nun fpafjl)afte Sccnen jmif^en ^>anS mit
bem fdnueren Stein auf feinem dürfen unb feiner grau cinerjeitS unb
bem sJ?ad)bar anbererfcitS. (£r freut fid) feiner fttinft Don gaiuem .£>cr=

jen, ioät)renb bie beiben itjn auslasen unb fid) mit feinem Stein ab-

arbeiten laffen.

Der eljrfame Bürger get)t mit feiner gamilie ,,l)öd)lid) ergebt" nad)

£aufe.

Slnbere fud)en bie öcfanntfdjaft ber ?lftcurS 311 mad)cn, laffen fid)

bei Jlartenfpiel unb SBürfelbedjer unb ber Slmour nod) ctmaS öergaufcln
unb bejahen iljre Neugier mit leeren $afdjen. SEBcl) ben armen ilomö
Wanten, toenn ber ^Berbac^t beS falfc^cn SoielS, bcS Diebftat)lS gegen

fie auffam. Sic maren nad) ben mcijten 2anbeSgcfej}en fo gut tote reetjt^

mel)r, als fie einnahmen, fo mürben bie ^offenreifter als ®efinbefStabt
unb SanbeS oermiefen.

So ftanb cS bamalS ]mit bem beutfdjen ^rjeater. fRof) maren bie

6tüde, rot) bie Darftellung, rol) bie Hilfsmittel, rot) bie Darftcüer
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felbfr. Wod) am (£nbe be$ fteb^clnttcn 3af)rl)unbcrtS, ba in granfrcid?

bic manbcvnöeu Gruppen ihren 9tacinc, (Soniciüe, 9föoli<he auf bem
pertoir Ijatten, tuufttc (£l)riftian SBeife, ber gittauifdje Sieftor, für feine

<£d)ülcr mdjtS SBeffereä barjufteücn ald feine albernen ©djäfcrfpielc,

unb fie ßeiig, wie biefeS reben ju laffen:

„SBer ungebulbig liebet, ber ift toie ein $amcl, mcld)e$ fid) unter

ber £aft ungebärbig ftcllet, unb fjicrburd) bie <&d)mcr$cn ucrboppelt.

Söer tueifj, mo mir nod) ein galant <5djäfer^5Jfabd)cn befdjert ift."
—

28eld) tjimmeltuciter Unterfdjieb jmijcrjcn bamalS unb fycute! feilte

fi(5cn mir in glänjcnbcn Räumen, finb empfinblid) gegen alles, tua* und
nidjt ftimmungSuoll anmutfyct, unb fritifd) gegen alles, tuaö Dom Did)-

ter nid)t gemiffermafjcn mit (^lacGtjanbfdjurjeu angefaßt unb parfumirt

roorben ift. Einige $l)catcr in ben großen ©tä'btcn pflegen cm ($enre,

baö fid) mit einem gebilbeten ftunftgcfdjmatf tautn üerträgt. Slber fold)e

9iol)l)citeu, toie fie unfevc $orfal)ren uor breiimubcrt Saljren goutirten,

finb Ijeute überall unmöglich-

f)ari|ina.

3m bumpfen ©arggemölbc rul)t

©raf $15300 fdjöueS dhemeib;

Der simpel traurige ©lut
Umglänst Upen weißen, fünbigen Seib.

3l)r junger, blaffcr Liener fingt

©eflommen ein ftillcä Sobtcngebct;

©ein trreö $lug' ocrfdjltngt

Die Üteije, uon ©rabcsrtmft uimucfjt.

(5r fid) 5um Shtffe 51t il)r beugt

Unb mit ber £anb terttifmi er je£t

JölutStropfeu, jäl) unb fcudjt,

Die itjren frönen $al$ beucht.

„3n blut'ger, grauenuotlcr 9todjt

Der ©raf erfcrjlug bid) üoll cbler SButf),

SBcil Ruberen bein ÜJhmb geladjt,

9Bcil bu gcfdjänbet fein reine* Jölut

Unb tjätteft bu mir oergiftet mein S3lut,

Unb Ijätteft bu mid) ju ©qanben gemalt,

3cfy l)ielt bod) treu unb gut

Kn beinern ^arge emig sBad)t.'' —
$8011 braußen brötjnt ber ^ammcrfdjlag,

Dumpf fdjließt fidj beS ©cmölbeä ©au,
9iie merjr befdjemt ber $ag
Den blaffen Diener im 2lrm ber grau.

Söilljelm SBallotf).
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(Ein ßoxi im funkeln.

L

Vor einigen Sauren lieg fid) ein junger SRamt, ßbmttnb ^Röbcr,

tücldjer in ber Stcfibcnj feine juriftifdjcn (£jantitta bcftauben fjatte, als

9icd)t3antoalt in einer fleinen ^rotunjialftabt nicber. (£r Ucrtjeiratetc

fid) faft 511 gleicher 3°^- SBfl&tcnb fein in ben 9ßul)cftattb getretener

itoraängcr ifpti feine
s$varj3 üoertrua,, glaubte er aud) eine grau für

i(m ftitbcn 511 muffen. 3)er alte Suftijratl) hatte feinem jungen $reuube
bic £od)tcr einer alten 3)ame jair grau beftimmt, bic er fdjon feit lange

faitntc unb bic fid) nad) beut $obe ityrcö 9J?annc3 ganj für^lid) in ber

^roöinj nicbcrgclaffcn tjatte.

Xhcrcfe £tllmann mar ac^t^clju 3al)rc alt, l)atte eine l)übfcr)c W\U
jift unb große fdjtoar$c Äugen. 6ic mar oon cncrgifdjcm unb bod)

fünftem Gtyaraftcr unb toujjte fid) fdjneü (SbmunbS fiiebe 511 ermerben.

®lcid) nad) ber Verheiratung bewilligten fid) bie jungen £eutc adjt

jjerientagc unb reiften nad) ber föefibens, um bort itjrc ft'littcnuodjcn $u

beginnen. (Sbntunb glaubte inbeffen \u benterfen, baß Sljerefe biefc

Bieife gern aufgcfdjoben l)ättc. £)ie fRcfiben^ 23. flößte tt)r einen unbc^

fttmmten ©cfjrcrfeu ein, ben fie auf töedjnung fdjmerjlidjcr Erinnerungen

Idjob: 3n Ö. f)attc fie ifjrcn Vater Oerloren. $)tefe fdjfedjte Saune
nmrbe aber balb burd) ßerftreuunticn aller Slrt oertoifdjt. vlux jmei-

ober breimal brüdte fte unmiHfürltd) ben %tm ifjrcS ©atten, tote toenn

fte erroaä plöfclid) erfdjrctft rjättc. (Sbntunb fragte fie nad) ber Urfad)e,

fie antwortete aber nur burd) ein melandjolifcrjeS £ädjeln. ^aljrfdjein*

Uaj mar c3 ein fd^mcrjli^eä ®efül)l, ba3 toieber auftauchte, ntd)t$

toeiter.

(Sbmunb, ber faft immer im Quartier latin ber SKcfibcns 5U 33. ge*

lebt, führte feine grau in baffelbe $otcl garni ein, ba£ er cl)cmal$ be*

too^nt l)atte. (&r toäl)ltc ba£ fd)önfte 3rmmer im erften Stotf, ba3 eine

rci^enbe 5lu3fid)t auf einen bcnad)barten ©arten gctoäfjrte. &m Sage
burrfuoanbcrtcn bie jungen (hatten 23., fpeiften SDhttag im 91eftaura'nt

unb gingen bann mS £l)cater. Eines Slbcnbä toaren fie eben nad)

£aufe jurüdgefehrt, nad)bcnt fie in einem $l)cater bic bamalS in 9ftobe

getmmnenen $eiftcrcrfd)cinungcn gefet)cn (jatten.

$ic hatten plauberten nod) lange oor beut ßhnfdjlafcn barüber.

$iellcid)t ift unter getoiffen ganj natürlichen Umftäuben ber ®eift empfang
ltdjer für feltfame Sbeen. toar mitten im ÜDconat 9Jooember unb ber

faufenbe, in ben 23äumen bc£ ©artend toirbelnbc SBinb rüttelte an ben

tfatftcrn. Äte ber SBinb fdrtvicg, praffclte ein bid)tcr unb feiner Siegen

gegen bie <5d)cibcn. 3)aS Limmer, au unb für fid) in ber ganzen tut*
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mürbe mir burd) ein 9?ad)tlämpd)cn ciljcllt. Die l)in= unb fjergemorfenen

Jtleibimgäftüde, bie aufgefperrten $offer erfdjienen lutc phantaftifdjc ®e=
ftalten fei bem hin unb mieber auffladcrnoen unb crlöfd)enben ©$riit
bc3 ftamttt&

„®laubft Du beim an Gteifter?" fragte Sbmitnb ladjenb feine

grau.

JD nein, id) glaube oiclmcf)r", antwortete fie fdjauernb, „an OTör*

ber, bie einen iiad)td im ©cfjlaf ermürgen."

,$al)", ermiebertc (Sbmimb mit ber gangen (Sorglofigfcit cme$@tu«
beuten, ber jel)n Saljre bei unucrfd)loffencr $l)ür gefdjlafcn t)at, „in ben
£>otcl3 biefcä Viertels giebt eö feine Diebe."

,,3d) l)abc audj nidjt Don hieben gefprodjen", fagte fie leife.

„Unb mooon benn?'

„Sicbft Du mid)?" Uerfefcte ^t)ercfc nad) fur^em Stittfd)meigcn,

olme auf bie grage bcS jungen SRamteS 3U antworten.

„Du fragft nod)!"

„9hm mofjl, meint id) Didj nid)t l)ätte heiraten motten, menn id)

SSSibcrmitten gegen Did) empfunben l)ätte, mürbeft Du mid) bann
Raffen?"

„Söbtlidj!" rief er auS.

©ic fing fo ftarf an 511 gittern, baf? (Ebitmnb gan^ beftürjt fid) be~

mül)te, fie ju beruhigen. ,,3d) Iad)c über Dergleichen", fagte er. „3um
Vcifpiel", ful)r er fc^erjenb fort, „ba mirjerabc Don (^ctftern fprechen,

ift ben föadjttuanblcrn nid)t 31t trauen. (sie fönnen einen fetjr aut er*

morben, ol)itc baß fie eS miffen. Äennft Du bie ©efd)id)te jenes $rior£,

ber eines abenb-5 in feinem Öett las unb ber einen mit einem Keffer
bemaffneten Wöwd) in fein Limmer treten fal)?"

„3a. Der ^nor hatte Kcit, fidi aus bem Sett ^u merfen unb nadj-

bem ber 9J?önd) bie (Stelle forgfältig bcfül)lt fjatte, burdjboljrte er bie

SDtotrafce brcimal in cjfcidjen ßmifdjcnpaufen, bann 50g er ftd) mit er-

weitertem ®cfid)t jurud."

„©0 mar eS", Dcrfc^tc (Sbmunb; „am näd)ftcn Sftorgen fam ber

^önd), fid) beS bcabfid)tigtcn fd)rctflid)cn Verbrechens anklagen, ba$
er in einem il)m ol)nc 3wcifcl üom (Satan eingegebenen %räum begangen
haben mürbe. „Sftcin <Öolm", fagte ber Sßrior, „Du l)aft cS nimt mit

vlbfidjt getrau." Der müroige 9Wann aber, meldjcSReue berHftönd) aud)

immer funbgab über baS Verbrechen, baS er im Somnambulismus fjätte

begeben fönnen, ucrfdilofe uon ba ab bie $f)ür feine« Limmers."

„£jaft Du bie unferc DerfchloffcnV" fragte Sttjcrcfe.

„deiner Streu, id) meife eS nid)t; id) bin gar nid)t gewöhnt, mid)

l)icr einjufd)lie6en."

„Verfchließc fie, id) bitte Did)."

„Du l)aft red)t. — 3d) bin nicht mcl)r ein Stubcnt, fonberu ein

ßtotte, ber einen (Sd)afc 5U l)üten l)at."

$US er nac^ ber 4l)ür cjing, bemerfte er auf ber SÜommobe einen

langen tfd)erfcffijd)cn Dold) m (einem mit (Silber eifelirten Futteral,

mar ein ®cfd)ent, meldjeö i()m einer feiner früheren Mamcraben gemacht
hatte, ein Hauptmann in ber ruffifd)en ÄaufafuSarmcc, bem er an bem^
felben ^ag begegnet mar. Der Wnblitf biefer S

-Baffe mad)te einen unan*
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genehmen (£inbrutf auf ifyn. (£r bad)tc fofott, ofjne fid) Oon einer bod)

Aicmfid)imtürlid)en3bcenuerbinbuug9kdjcu{d)aftäit geben, an ba$ große

aKcffcr be$ 9)?önd)c3.

3n bcmfelbcn Sluaenblid fragte feine grau, bie nod) mit bem eben

gehabten ©efträd) befeuäftigt war: „53ift £>u niemals 9?ad)tmanbler

getoefen?"

„$cin", antmortete (Sbmunb. ,/2)ennod)", fuf)r er fort, „meiß id)

auä eiaencr ©rfatyrung, bafj bie Sntenfttdi be$ £raumc3 niefot allem 51t

eingebilbctcn, jonbem aud) 51t mirflidjcn |>anblungen führen rann. $mre,
n>a* mir gefegetjen ift. diuer meiner ilamcvabcn unb id) fdjliefen in

upei ßimmern, bie nur burd) eine geöffnete Xt)ür getrennt maren. iOictu

greunb arbeitete bei feiner brcnnentien fiampe unb id) mar eingefdjlafen,

nadjbcm id) bie meiniac auögelöfdjt fjatte. 3)a träumte mir in einem
langen Sllpbrüdcn, baß id) meine €?d)mcfter töbtete. 2)a£ mar Unfinn„
toie alle träume, beim id) fyatte meine <5d)mefter fd)on Oerloren, als id)

noch 5tinb mar. $>ic 9Ingft, bie id) empfanb, mar fo groß, baß id) nod)

üouftänbig fd)lafenb auö meinem Sfctt ftürjte. 3d) mollte bie sJcad)t

fliegen unb jemanb fchen. 3d) jeigte mid) auf ber (sdjmette be3 benad);

barten 3immcr3 m it fo oerftörtem ®cfid)t, baß mein $amcrab miber

Söiüen auffyrang unb jmei ©dbritte 5iirücfprallte. 3d) blieb übrigens

nur einen Slugenblirf in biefem $arorj3muä bcä$raumc3. 3d) cnuadjte

jogleid), einen tiefen ©eufecr auäftoßcnb unb mein ®cftd)t nat)tn roieber

feinen gcmörjitlidicn $(u3brud an —

"

3c§t mar öic föcifje beä 2ad)cn3 an $t)erefc. „Sie ba3 be3 9Äön*
d)e$", fagte fie.

„3a", meinte (Sbmunb.

2£äf>renb biefeö ($efpräd)eS l>atte ber junge ÜDtoun mit feinem 33litf

ben tfd)crfcjfifd)en 3)oId) oerlaffen. 3>a$ i*id)t b'cö 9tod)tlämpcf)en3 tjängte

fid) an il)it mic ®olbflittem unb uergrößerte Ü)u burd) ben jenfeit ber*

üortretenben ©d)atten. S)ie ShuicljungSfraft, bie biefe Söaffc auf fein

5ef)üermögen ausübte, mürbe dbmunb unerträglich (£r mar febon in

begriff, fie in einen Slommobcnfdjub |ü oerfdjlicjjen, aber er [)atte gurdjt
bauor, tt?a3 feine grau oon il)m beuten fönnte. @ie mürbe uieUcidjt

glauben, baß er $ftad)tmanbler ju merben unb fid) gegen fie biefe3 £)ol-

djeä ^u bebienen fürchte.

®enau genommen, fo finbijd) mic fie mar, mürbe fie roofjl aud)

biefen unglüdlidjen ®ebanfcu gefaßt Imbeu. (St fanb c§ eiufad)er, bad
s
3iaa^t(äjn|)d)en au^ublafen, bann mürbe er nictjtS mcl)r fel)cn; aber

Sfjcrefe bat il)n, cö nid)t ju tt)un. — „£u t)aft mir mit deinen ©e*
jdjidjten gurdjt gemad)^', fagte fte in einem fetjr bemegten Zon unb meun
id) einen böfen %raum fyabe, null id) £id)t fehen, menn id) aufmale."

„<5pred)en mir alfo nid)t mel)r oon all bem Unfinn, fd)Iafcn mir
lieber", ermieberte ©bmunb.

(fre fdjloß bie 5Uigen unb fd)lief aud} foglcid) ein. ©ein tiefer

8d]Iaf mürbe burd) feinen ^raum beunrul)tgt. e§ auf einer Übt
brei Ul)r fc^Iug, ermatte er, oon einer unerf(är(id)en ©einütl)öunrul)e

beljerrfdit. 6r hord)tc auf bie bret ©erläge, bereu teUter langfam Oer-

tjalltc. 4)ic ^aqtlampe mar erlofd)en unb bie größte 4)unfeU)cit lagerte

über bem 3unmer -

föbmuub atfnncte in tiefen 3uÖen euten nngemöfynlidjen (^crud) ein.

5*
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Gr fragte fid), wa« e« fein fönnte imb crfdjracf, al« er feine grau nid)t

atljmen härte. Gr ftreefte bie |janb au«, um il)re 53ruft ju berühren

unb *og bicfclbe feud)t mieber surüd. SDcit einem ©pruna ftürjtc er au«
bem feett, Don bem (bebenden plöfclid) erfaßt, baß biefer laulidjc unb
efclljafte ©ernd), ber tljn ocrfolgte, Don ©litt l)errül)ren fönnte. Gr
jünbetc fdjnell £id)t an unb feljrte jurüd. 3)a fal) er ben prüften rfdjer-

teffifd)eu £olch in gcraber ftiid)tung in ben Setb feiner grau geftoßen,

mäfjrenb bie Glinge tief in bicSÖunbe gefenft, ben filbernen ®rlff außen
fuufelu. ©ine große $3(utlad)e bebedte bie 53ruft unb ber $opf mit fei-

nen, auf bem Äopffiffen ausgebreiteten paaren mit ben geöffneten unb
fdjon gebrochenen klugen erfd)ien tobtcnbleid). 3)ic Sinuc waren lang

au«gcfrrcdt unb fteif, bie fjembe 3iifammengcfd)rumpft. tiefer furdjt-

bare Slnblitf fonntc nid)t fcal)rl)cit fein! Gbmunb l)ic(t fid) für ben
©piclball eine« Xraumc«. Gr ftürmte an ba« genfter unb jerbrad) e«

mit ber gauft. $)cr Söinb fauftc tn ba« 3immcr 1,1,0 uerlöfdjtc ba«
£id)t. Xic 9iac^t mar nod) immer tieffetyuar^ unb ber biegen hatte uid)t

aufgehört 511 fallen.

©et junge Wann ftaub einige 9lugenblide, bie .gjänbe gegen bie

genfterlcl)ne gepreßt, mit ©djwcifi auf ber ©tirn, mit gefträubtem ßaar
unb podjenbem faxten fttti. 3)ann fing er au ladjen! — ,,3Beld)

Slipbrüden!" fagte er. Gr wollte ba«'£id)t mieber an^ünben, mürbe
aber nid)t bamit fertig. Gr mußte erft ben genftcroorl)ang hinunter^

falfcu. 3)a bie fiuft aber nod) immer in« 3lmmcr avang, näherte er

fid) nur langfam bem $ctt, bie glammc bc« £id)tc« mit uoraclmltcner

£mnb fd)üftcnb. Offen geftanben, er mar feiner nid)t gaiu mächtig. Gr
l)attc feine klugen gefenft unb Wagte nid)t, fic auf ba« fchrcdlid)e Jöilb

51t werfen, ba«, wie er l)offte, Derfd)Winbcn würbe. ?ll« er au ben 9ianb
be« Lettes ftieß, blieb er ftetjen unb beugte fid) barüber. (Seine fanft

fdjlafcnbc grau hoffte er wieber 311 fef)en, aber einen nod) ftarrer ge=

worbeneu £eid)nant crblidtc er.

Gbmunb hatte feinen ^weiten Einfall Don finnlofem (Sdjreden. Gr
ftclltc ba« £id)t auf ben 9tod)ttifd) unb betrachtete ben leblofen Körper.

Dann blidte er fd)eu umher, um fid) burd) ben Slnblid anberer natür-

licher ®cgcnftäube oon Der 2Birflid)feit jene« ©chredbilbe« 31t Über*

jeugen.

$)a erfannte er an ber Grbe liegenb $l)crefcn« SMeib, ba« fie am
oort)crgel)enben $ag getragen Ijatte, unb welche« noch °ie aatjer rtfyrcit*

ben galten acicjtc. Unwillfürhd) brad) er in $[)ränen au«. Gr hatte

jclrt nur ben einen ©ebanfen, baß bie grau, welche er geliebt hotte unb
bie er anbetete, tobt war. Gr rief fie mit allen füßen tarnen, bie er

ehemal« an fie ocrfd)Wenbet hatte, erwärmte mit feinen ßiebfofungen

^hfvefen« erftarrtc £)änbc unb hielt fic in ben feinigen, ©djon allein

bie ftalte biefer .£>änbe bewältigte ilm. Gr preßte feine Sippen auf bie

Sippen bcrXobtcn, fud)tcScbcn in ihrem 53lid unb beejegnetc nur einem

gläfernem, unerbittlich geöffneten ?luge. Gr fd)loß bte ^lugenliber mit
jittentber £>anb. §lber ber Seidjnani, uuempfänglid) ben leibenfchaft^

lid)en Umarmungen gegenüber, mit benen er tl)n überfchüttetc, erfd)ien

iljm in einem auflagenbcn fdjrctflidjcn Sid)t. ^Bcnn Xl)erefc tobt War,
wer tonnte fie getöbtet haben? Alem anberer al« er.

teilte le^tc Unterrcbung mit il)r, jene Sbeenocrwirrung, uon ber
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er fid) überfallen gefügt t>attc, ber beftänbige «Sauber, 0011 bk\cx 2)old)

auf itjn au^aeüOt Tratte, uon bem er feine klugen nid)t l)ütte losreißen

fönnen, bie$föglid)fcit, bic fid) ifjm au$ ber gerne mit einer faft franf=

fiaften SBcrfudjung gezeigt ^attc, bic Söaffe mäljrenb bc$ (Sd)lafe$ am
bem guttcral $u §iel)en

r um feine Jrau bamit 511 burcrjbofyren, alle3 btc-

fc$ feljrtc ifmt mit grellen Jarben m£ ©cbädjtniß jurücf. 3a, ba$

fyxttc er getrau. Mc3 fagte e$ ifjm biä auf tiefen in bie Söunbc uer^

fenften £>old), mie feine Einbilbungöfraft Dornet eö iljm uorgcfpicgelt

jattc, biö auf baö auf ber Äommobc -mrüdgcbltcbcne Futteral, DaS nad)

|einer ©cite ij'm geöffnet mar. Er mar alfo ber 9Jcörber, ber feines*

2&ge3 fidjcr, 511 Der JÜommobe gegangen unb uon biefer fid) ju bem
iiBett rjingemenbet l)atte. 3)ie Enipfänglicrjfeit für biefe feftmarjen S8or=

Ücllungen, bie tl)it in ber 3ügeUofigfeit beä <5d)lafc3 übertommen, I>attc

itjn, mdjt beauffiefotigt burd) ben orbnenben ^erftanb, ber iljncn ein

|)inberni6 in ben 2Öcg l)ättc legen fönnen, uerljängnißuoUcrmeijc ^u bem
Serbredjen fortgeriffen — Wbcr nein, ba3 mar ja unmögfid). Üfikldje

&rt bie Sbcenoermirrung bcö Xraumc3 aud) fein mag, btc allmächtige

Scfeffeurjcit ber firm 3bce im Stugenblitf emeS ©egcrjcnö eines joldjen

SKorbc* muß in utlä in Ermangelung ber s^ermittelung ber Seele,

meiere bem Slörper nid)t mcl)r angehört, eine Empörung bc$ glcifdjeö

t)eroorrufcn. Tlan tobtet nid)t fo biejenigcn, bie man liebt.

Eö giebt pl)t)fifcr)e <Srimpatl)ien, bie man nkfjt befiegen fann. Eö
ift bieä befonberö ber ^att bei ber Jrau, bie man liebt unb für toeldß

man eine 2lrt ibcellcr SBcrmanbtfdjaft bcfi(5t, tueldje fidi niemals 511 einer

gemaltttjätigen unb blutigen .£>anblung mirb cntfdjiießen fönnen.

Sener 5Öiönd), ber fem 0ermcintlid)c3 Opfer burcrjbol)rte, liebte eben

feinen ^rior nidjt. $)er£aß Ijattc feinen Slrm geführt, mäljrcnb Ebmunb
feine ftrau anbetete. UebrigenS l)atte ber SDibnct) in einem $raum ge=

t)cuibclt, beffeu fleinftc ßinjelljeiten i()m im ®cbäd)tniß geblieben maren

unb Ebmunb rjattc ntdjt geträumt, ^llfo mar er es nidjt, ber Stycrefc

getöbtet fjatte. ©eine Vernunft, feine £icbe, alleö, biä auf feine gittern

oen ^änbc, mit benen er (heften 2lbfd)cucö madjtc, bezeugten il)m,

baß er nid)t ber Sftörbcr mar.

9lber mer mar cö beim? Einen Hugcnblicf rjofftc er il)u 511 ent*

beden. Er erinnerte fid), baß baö 9cad)tlämpd)cn ange^ünbet mar, alö

er einfcfjlicf, unb baß er e3 beim s<Hufmad)en erlofdjen gefunben l)attc.

Er untctfucrjte e$ unb fanb baä Cel nod) nid)t aufgejetyrt. Eä mar alfo

auöaclöfcr^t morben. Qoti) l)attc uiemaub, menigften^ ol)nc öeräufd) 51t

machen, eintreten fönnen, ba bic $l)ür uon innen oeifd)(offcn mar.

Er eilte an festere unb bemerfte ju feiner größten llebcrrafd)img,

bafe ber Gcrjlüffcl außen fteefte unb baß c£ genügte, il)it l)alb urnjubre^

ben, um bie $l)ür 511 öffnen. Eö l)atte fid) alfo jemanb einfd)leid)en

fönnen. tiefer unbebeutenben ©pur gelang eöuicrft, il)n ju übeneugen.

5)ennoc^ erinnerte er fid) jetjr gut, auf 4f)ercfen3 23itteu aufgeftanoen

ju fein, um ben <5d)lüffel 9erau^u5iel)en, il)n nacr) innen 51t fteden unb
bie Zfyüx boppelt uerfdjliefjcn. ^atte er beim baö altes nidjt ge=

t^an?

Eö ift möglicr), beim er erinnerte fid) aud), baß in bemfelbcn klugen

blid bie Eingcnommcntjeit feincö ©eiftcö groß mar unb baß er fid) auf

bem öange nad) ber $t)ür mehrere 9Jiale umgemanbt l)attc, um unter
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bcm Einfluß Don £>aUucinationcn, bic fdjon angefangen Ratten, tl>n $u

planen, ben Dolcf) au betrachten, Ärhrfdjeinlidj Ijattc er bic SEjjür nur

iljn aufs neue. Da er fo menig Söcmufttfem Don allen oiefen «£>anblun=

qcn l)atte, tonnte er ba nid)t auch bie Sftadjtlampc auögcblafcn fyaben?

Er beruhigte ficr) fogleict; mieber Damit, baj} er burdjand ntcf)t geträumt

Ijabe. 2Sa3 tl)ut ba3?

(Sein tiefer <Sd)laf lieft im ®cgcntl)eil gegen il)n fdjlicfjen. Er fal)

ein, bafj il)in, menn c£ fcftgcfteilt iuar, er l)ätte geträumt, baä fleinftc

(^efüljl, ber imbcbcutcnbfte Einbrutf in Erinnerung geblieben märe. Da
er alfo nid)t geträumt, tyatte er bann nidjt oon Snfatta bi$ Enbe beä

SWoroeä in einer DoÜfommencn Betäubung geljaubcltr' fiebere muß
berart gemefen fein, bafj fclbft baä ®cbäd)tni& barin untergegangen ift.

3ft e3 Denn nidjt fo nad) allen jenen träumen, bie man gehabt 51t l)aben

fidj erinnert, bei beucn bie 5Inqft im Sdjmeife auf ber (Stirn, im Quid)
{djauern bc3 ganzen StörperS fortbauert, oon benen man oergeblid) eine

©pur fud)t unb mclche fich in ber 9cad)t, bie fie IjerDorgcbradjt, mie ein

Stein tm SQteere 51t begraben fdjeinen?

3n biefer SBcrmirrung oljne 9lu3meg ftüljtc ber unglüdlidje Ebmunb
ben Stopf in feine ^änbc'unb fanf auf erneu Stul)l nieber. Er magte

meber nad) rcdjtö uod) nad) linfö 511 blirfen. 3m ©runbe badjte er cm
nid)t3. Eä ift eine 2Bol)ltl)at biefer auf$crgcmöl)nlid)cn $rifcn, menn fie

nidjt glcid) in 2Bat>nftnn euben, 51t gleidjcr 3ett ba3 teufen unb ben
Äörper 511 ocrnidjtcn. 3u biefem 3uftaitb berljarrte er jicmlid) lange.

Der erfte (Stral)l ber SWorgcnrötbe, meldjer fid) burd) bic JJenftcr ftaljl,

Deranlafttc, baft er bcnft'opf crljob, gab il)n ber Sföirflid)feit mieber unb
flöjjtc il)m bicSmal bic cntfdjicbcnfte gurd)t ein. Er fühlte jejjt meber
ben Sdjmerj, feine grau oerlorcn, nod) ben Sd)reden, fie utcllcic^t gc-

tobtet au l)abcn. Er fagte fiefj, baf3 er allein m biefem Limmer m*t

einem i'eidniam mar, oafj man in faum einer Stunbe tommen unb iljn

alä ben Sttörbcr $l)erefen£ Dertyaftcn mürbe. Er fat) fid) in ben £>än*

ben ber $oIuei unb unter bcm #ol)nqcfd)rci ber Wenge jum (Sdjaffot

geführt. Die Vluäfidjt auf biefe öffentftche (Sdjanbe marf ilnt nieber, nrie

menn er in S&ahrtjcit unb mit Dollen S&illcn baö ^erbredjeu begangen

l)ätte. Einige Slugenblide fud)te er fogar nad) ber Strt ber Wöroerbie
Berichte irreAuleibcn. Der £cid)iiam mußte Derfdjminbcn; H)u fortAu*

tragen, mar unmöglid), aber er fonntc baburd) 3C^ gewinnen, bafc er

ihn an irgenb einem Ort Derftcdtc, bann fclbft auf gut®lüd entfliegen.

9tbcr er mufjtc nidjt, mol)iu geljen unb man mürbe il)n aud) balb tote«

ber einholen. 2)od) bad fümmertc il)n menig. Er fat) fein anbcrcS
Ütcttung^mittel, alö bic gludjt. Er näherte fid) cntfdjloffcn bcm ©ctt.

„SSic millft Du cö bcgtnncn, biejen blutigen Körper rol)crmeifc auf
Deine (Schultern ju laben, mäl)rcno Du itjn bi^ bal)in nur mit Hüffen
unb fiiebfofungen bebedt l)a\t". Unb juerft mujjte ber Statjl auö ber

SBunbc gejogeu merben. Ebmunb ergriff mit beiben ^änben ben <Sd)aft

be«§ Dold)eö unb Derfndjtc, if>n au fid) 311 jiel)cn, aber fofort Der
(
yd)tete

er baranf, benn cd mar il)m, ate müffc 4l)crefe nod) fd)merAen.

Ein Stl)räncnftrom quoll auö feinen Vlugen l)erDor. Er bereute

bic eaoiftifd)c unb feige 3urd)t, bic er foeben cmpfuubcn l)atte unb neben
bcm 53ctt nieberfuiceub, betete er 311m erften Wal in biefer 9cad)t. Mit
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bem ($ebet tarn etmaä $Ru()C imb Alraft in fein .pcr^ unb er erljob fid)

mit bem einzigen (Entfd)luß, maS aud) bie Umftänbc erforbern mürben,

ftete nur baö ju tl)un, ma£ feiner mürbig märe. ätföge er ber 9Jcorber

?,etoefen fein ober nid)t, er mar unfdjulbig unb anftatt fid) bem menfefc

idjen $id)ter ju entjicfjen, mußte er fid) ihm überliefern unb il)n auf*

forbern, il)n entmeber fre^ufpredjen ober ben magren Sdjulbigen ju

fmben.
63 mar faum £ag gemorben, aU (Sbmunb leife bie ®aftl)of$treppc

fyinunterftieg unb fjinauä ging. SSie er fid) fo plöfclid) auf ber «Strafec

befanb, ba fem er ein memg in $8crlcgenl)ett. 33ei ber 9lu3fül)rung großer

(Entfdjlüffe im Seben ftellen fidj meift redjt alltäglidje £>inberniffe tu ben

33eg. 6r mußte fid) ber nädjften ^3oli5eimacf)c ober bem ^poli^ei*

fommiffariuä bc3 Stabtttjeileö borfteüen. 2lber mo maren beibe? (Er

mußte e£ nid)t. (Er irrte tn ben Straften umljer, üor Äättc jitternb unb

bem nod) immer fjerabfallenben feineu unb falten Siegen auägefefct. (Eiü>

lictj mürbe er ber rotfjen Sateme anfidjtig, bie baö'^olijcifommiffariat

anzeigte, (Er flingelte unb man öffnete itjm. $>a3 Dienftmäbdjen mollte

ifjm erft fagen, baß ber Äommiffariuä au fo unpaffenber Stunbe nid)t

empfange; aber fie la£ auf (Ebmunbö ®cfid)t, baß er irgenb eine midjtigc

(Enthüllung ju machen l)abc unb bat il)n, ju marten. ;Da3 Sttäbdjen mar

fogar fo oorfid)tig, ben <5d)lüffel ber (Entrectljür leife einmal uiltyli*

brehen, bamit ber $erbrcd)er, menn bieö einer mar, ber fid) überliefern

mollte, nidjt mieber Don feinem lobensmertljen (Entfdjluß jurüdfommen
fönne. (Ebmunb bemerfte biefe 93orfid)t utd)t unb }e(jtc fid) auf ein

S&mbbänfdjcn.
$)er $ommiffariu§ erjdncn balb uub alö er fat), baß (Ebmunb fein

(Eintreten nidjt bemerfte, oerülnrte er lcid)t feine Sdjulter unb jagte:

JBkA fjabeu Sic mir mit^uttjetlcn, mein £)err?"

,,3d) glaube", antmortete (Ebmunb, „Daß id) meine grau ermorbet

ljabe."

,#d)", fagte ber ÄommiffariuS rufjig unb ftellte fid) bor ben jun-

gen Wann, „unb id) bitte Sie, mie ift ba3 gefommen?"
@bmunb erjagte mit einer ®eifteäflarl)eit, über bie er felbft er*

ftaunte, biö in bie ffeinfteu SDctatlö bie itataftroplje ber 9cad)t. £)er

&ommiffariu3 l)örtc biefe fonberbarc ©cfd)id)te biö ut vEnbe au, olnte

ityn ju unterbrechen. 3n bem Süiäbrutf bc£ jungen SRamtcä lag fo üiel

*Sd)mer$ unb Sktigfeit, er flaute fid) felbft in fo Ijcr^erreißenber Steife

an, baß ber ftommiffariuä ntd)t mußte, toad er bauon benfen follte.

(Entmeber mar biefer itfenfd) oon Sinnen ober er f)atte biefcä fd)rcdlid)e

Ü*orl)abcn in einer jener pt)l)fiologifd)en 3,u fa^c begangen, meldjc bie

2Biffenfd)aft allein 51t beurteilen berufen ift ober er mar cnblid) ber

fyeud)lcrifd)fte unb uotlcubetftc 53öfemid)t. Xer ftommiffarittö fdjmaufte

jmifc|en bicfen brei S8orauäfe(umgen Inn unb l)cr unb bie $l)atjad)en

maren fo außergcmöljnlid), baß er tfix legten hinneigte. §lbcr er mar
eben fo gefdjeibt alö großmütl)ig, bie SBerbredjcr glauben 5U laffen, baß

man fie für unjdjulbig halte. aWan flößt iljnen fo Vertrauen ein unb

fie fönnen fid) oefto leicqtcr oerfangen.

„3c^ glaube meniger, alö (Sie felbft, baß Sie ber Sdjulbige finb",

facjte ber Eommiffariuö; „ba ber Sd)lüffc( in ber ^l)ür ftedte, l)at fid)

leicht jemanb in baS 3immcr f^lcic^en fönnen."
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Gftmimb ergriff nid)t biefe ?(u3fhtd)t, bic man il)in mit ?lbftdjt bar

bot. — „?lber", fagte er, „mar bcr Sd)lüffcl in bcm Ulugenblid in bei

Xl)ür, al$ ba3 $crbrcd)en begangen mürbe? £a id) midj an nichts er

innere, ma$ ben Sttorb betrifft, fanu id) nid)t aud) bic 9iad|tlampc muM
aeblafen nnb ben Sdjlüffcl nad) aufjen geftedt l)abcn? $ieUcid)t Ijabc

id), mie gefagt, ald id) mid) fdjlafcn legte, geglaubt, bic Xl)ür oerfd^toffeu

511 l)abcn nnb id) habe c$ nietjt aetfjan? tfdj, id) ocrftcljc nidjtä oon bcm
allen", ful)r er mit einer fajt fdptfcncrrcgcuben Sftaioität fort, inbem

er feinen Sölid in ben be3 ftommiffaritt« oerfeuftc.

„$ann ift e3 etmaä anbere*", fagte biefer; „IjabcnSic irgenb einen

pcrfönlidjen geinb?
4

,,3d) fenne feinen."

„Unb l)atte 3l)re grau einen?'

„9iid)t, baß id) toüfjtc."

„Unb tjaben Sic niemals an itjr ctma mie llnrul)e
f
ctmas? mie trau-

rige^ $orgcfül)l bemerft? 3)ic 9ll)uungcn fiub mitunter nur bic über*

legte $Ba^!rfd)cinlid)fcit cincä naljcn Unghidä."

,,$ld)!" fagte ©bmunb, „uicHcidjt. Sie l)attc einen Söibermillcn

baoor, nad) 33. 51t reifen. 3mci DOcr brcimal tjat fic otjnc crfid)tlid)cn

®ruub an meinem ?lrmc gegittert; id) l)abc mir babei qcbadjt, baß fic

jemanb begegnet fei, bcr itjr JJurdjt einflößte, aber ftc l)at c£ Oer*

ncint."

„Scljcn Sic mol)I! Verlieren Sie alfo nid)t ben Sttutf). (£infc

meilen ocrljaftc id) Sie. 3d) nutf Sie mit bcm Opfer fonfrontiren."

3)cr Komnuffariuä lieft einen feiner Beamten fommcn,bcr (£bmunb
nidjt auö ben fingen ocrlor. 3UÖ^$ 1^6 cr cnicu Wvtf bitten, fid)

nad) bcm ^otcl 511 begeben, mo bad SBerbredjen begannen morben mar.

$cr 5U-

5t, bcr nur einige Sdjrittc baoon moljute, l)oltc Gbmunb unb
ben ftommiffariuä balb ein. 5£>cr Icfctcrc tl)ciltc il)m ben Vorfall mit.

& mar faum fieben llljr unb bic SefiUcrin bc* £)otcl* fdjlicf nod).

SWan medte fic unb forberte fic auf, fid) rul)ig 311 Dcrljalten, um jebe

Störung *u oermeiben. $>aun gingen fic l)inauf in baö gimmer £*)c-

rcfcnS.
'

fict ?lrjt untcrfud)tc bic Sfiunbe. — „£a3 ift", fagte cr, „ein

mit einer milben (Jucrgic unb mit einer fidjeru £)anb Oerfcttfcr Stoß,

ein fel)r fcltencr StofTübrigcnä; baä Keffer ift bireft in baö £>ci'3 a,c

gangen, ol)ne auf ein £>inberuift b xl ftofjcuunb bcr£ob Ijat augeublidlid)

erfolgen muffen."

'feäfjrcnb bcr ilommiffariuS bern^t juljörtc, bcobad)tcte cr Ijcim*

lid) (Sbnumb. tiefer meinte. Seiner tobten grau gegenüber bcfdjäTtigte

cr fid) nur mit Sctymcrj.

„©laubcu Sic", fragte bcr ftronmiffariuS leife, „baf3 tfa ®attc fic,

mie cr behauptet, ober Dielmcljr mie cr glaubt, in einem Sfrtfau Don 9iad)t

manblung l)at töbten fönnen?"

„£aö märe fonberbar, aber nid)t unmöglid). (5ö giebt fogar £)anb^

hingen, für bic bcr 9?ad)tmanblcr, mie in biefem gall ijicr, fein ©eoädjt;

ni| bcmaljrt. Scbod) bcr 9?acbtmaublcr l)anbclt nicmalö blinb. (üh: ge«

l)ord)t immer einer oorl)crgcfafncn Sbcc unb bringt nur ?lu^fül)rung

\va$ cr tl)un mill. S^cnn biefer Wann feine grau liebte, ift c$ nid)t

mal)rfd)cinlid), bafe eine franfl>aftc plöjjlic^c Gmbilbung bic $)crrfd)aft

über bie Siebe befommen l)abc, meld)c cr il)r entgegentrug. Ucbngend
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beotaduetcn Sie it)n im ©el)eimcn. ©etile Slbcnb Werben mir, wenn
ber ®eiftcSäuftanb, in bem id) ifjn crblitfe, feinen natürlid)cn Setlauf
nimmt, fidjerlicfj ungefähr entfdjicben fein."

„28aS wirb gefd)el)en?"

„Sie werben eS fehen, benn icr) werbe Sie bitten, gegenwärtig ju
(ein. Ob er nun einen Anfall üon SHacfjtwanbeln gehabt l)Qt ober ntcljt,

feilte 9tad)t tnirb er einen fyabcn ober bod) wenigftenS eine älntlidjc

IwÜueinarton; feine (EunbilbungSfraft ift p erregt, als baß eS nid)t fo

jein follte. Unb wir Werben aisbann aus bem, was wir i()n tjeutc tl)uu

feljen werben, auf baS fdjließcn, was er biefe SRadjt Ijat ttjim fönnen

ober qetfyan hat.

feirjreuo ber S3eamte mit(£bmunb oorauSging, ber als (befangener

notirt unb nodj am fclbenSagc in (]cl)ctme |)af t qcfefct Würbe, uernal)m

ber SiommiffanuS, ber jurüdblieb, bte SBcfiJjerin bei? JwtelS. Stein <$c;

räufd), baS SBerbadjt Ijätte erregen fönnen, ift in ber tftodjt gcl)ört Wor^

ben. 'Ser bienfttjabenbc Stellner l)atte aus bem 3krfd)lag, in weldjem er

[ablief, für eine fetyr große ^lu^al)! Don ^ßerfonen, bie aus unb eingingen,

bie äl)ürfdjnur genügen. Slber baS war nicl)tS (h-ftaunlid)cS in einem

$otel, baS uon Stubcnteu bemotjut wirb, bie befonberS im Söinter im
regelmäßige $cmor)nl)eiten t)aben. 2>er ftommiffariuS ging fort, nad)=

bem er baö 3»nmcr oerfiegelt unb augefünbigt, baß bie iöecrbigung am
nadjften borgen um neun Ul)r ftattfinben Würbe.

(Sbmunb antwortete bem ©camteti, ber §u i()m fam, baffelbe, waö
er bem ÄommiffariuS gefagt tjattc. 2)er gau^c £aq uerging itjm im

SLnxfjfel oou uoUftänbiger (rntmutljigung unb uon ^clwierjauSbrücljeu.

$cim £)crannar)en ber S)cad)t bradjte ber 3Häd)ter ein £id)t, weldjcS er

auf bic ilommobc ftcHte unb fid) ^urüd^oa. (Sbmunb, welcher in einem

6trot)fautcuiI neben bem Slamin ftfceu geblieben war, rührte fid) mdjt
üon ber Stelle, um fid) fdjlafcn 51t legen. 3>aS iüett, baö er l)alb unb
t)ülb im Sd)atteu fal), festen irjm einen wahren Sdjredcn einzujagen,

(fr roarf uon 3C^ 5U t>crftot)lettc 53lide barauf. Dbgleid) mehrere

Shmbcn oerftridjen, befämpfte er bod) fiegreid) ben Sd)laf. ®cgcn
3Nittcrnad)t erlag er ifjm benuod), aber mit einem uor CSrmübung blci^

etjen unb gequälten ®efid)t.

$er $ßoliseifommiffariuS unb ber 5(r^t betradjtcten ilni, ungcfefyen

uon it)m bind) ein in ber SBanb angebrachtes ®udlod). 9iad) Verlauf
einer Stunbe, in Wcld)cr fein Slörper, aber nid)t fein ©eift gefd)lafen

tjatic, ertjob er ficr) fdnuerfäüig unb legte ftolpcrnb ben 35kg ntr Ätom-

mobe ^uiüd, Wo er eine Bewegung mad)te, als ob er eine SSaffc aus
ifnem gutteral Aöge. Gr gcrjorajtc einer überirbifdjen 9)iad)t, bic ftär^

fer als fein SBille War.

SBon ber Äommobe ging er nad) bcm33ctt unb erl)ob bcn^lrm, um
$u$uftofjen; aber im fetben Sliigcnbtid warf er fidj l)intenübcr, fließ

einen Scrjrei beö 8<r)redenö, bcö Unwillens unb ber Ginpörung aus, ber

ben ^eugen biefer 8ccnc bis ins Snnerftc ^erj brang unb fiel bann
olmmäcfjtig auf ben gugboben. ^)er SlommijjanuS unb ber 5lrjt traten

ein, richteten iljn wieber auf unb ließen ihm bie Sorgfalt 511 tl)cil wer
ben, bie fein 3ll ftano erforderte. Gbmuno war bie tfeutc eines ()t^igen

Sicberanfalles unb jwei ÜINäuner fonuten it)n faum l)altcn.

,,^un?" fragte ber ÜommiffariuS ben %x^t
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„IMcfcr Sftann l)Qt oorigc 9lad)t feinen SlnfoU uon Somnambule
muS geljabt, beim er mürbe geftern eben fo menig mic Ijeute feine grau
in einem foidjen getöbtet Ijabcn. Saß er fic mit faltcm iülut ermorbet

Ijabe, glaube ich nid)t. SDcan tjcudjclt nidjt bi* ju biefem ^unft SSer*

ämeiflüng unb fedjmer^, man ftößt nidjt in ber SBerftcllung einen foldjen

milben SxrjenSfdjrei aus, mie mir il)it gehört fyabcn, bcfonberS fimulirt

man niegt mit all ber SBcrmirrung, bic fic Ocrurfadjt, unb all ben Spu-
ren, bie fie Unterläßt, eine berartiae £>alIucination. TOeS maS er fagt,

mtrb maf)r fein, bis auf baS 33erbrect)en, beffen er fid) anflagt. £>er

SUcorb muß an feiner Seite begangen morben fein, aber buref) anberc

.£)änbe als bie feinigen."

„®o galten Sic ilm für unfdjulbig?'

„Sa."

„Unb id) aud); aber mer ift bann ber Sdjulbigc?"

„3a, lieber SiommiffariuS, ben ju entberfen, ift 3l)re Sadjc."

EL

3>er ilommiffariuS il)icß <Sd)arff. (£r mar ein SRamt üon uier^ig

3ahren mit einem mol)lmoÜenbcn unb gctftuoUen ($efid)t, einer jener

forfd)cnbcn unb fdjarffinnigen Äöpfe, bic gern auf (Sntbctfung bcS Un=
befannten auSgeljen. 3)aS ©efjeimnißoolle Ijattc für ^jerrn S>d)arff ben

ganzen SRcij eines Problems, aber er verfolgte eS meniejer als 3)catl)e-

mattfer, mic als Stünftlcr unb Träumer. Wut mar btefer Träumer,
meldjer fid) mcl)r an ©efüljle mic anraten l)iclt, emtbtatytifer erften

^angeö. Gr crforfd)te eme £cibenfd)aft in iljrcn Anfängen, folgte tljr

in itjren fortfdjrcitcnbcn unb logifeljen (Sntmirfclungcn, iljren kämpfen,
ihren 23cbcnfcn, ihren föütffd)rittcn SRcdmung tragenb, mochte |)alt mit
ifjr unb fam il)r bismeilcn sulcftt juuor, um fie ju übcrrajdjen unb $u
parfen.

3ttt Ausübung feiner gunftionen bebiente fid) £>err Sefyarff oor
allen fingen ber fiift. $>ic 28erDrewer gen)öl)ulid)fter Slrt ähneln in

ctmaS ben $l)ieren. Sic fjaben mcl)r Snftinft als $crftänbniß für ba$
3ct)lcc^tc unb gcl)en naiu bat)in, mol)in bic ficibenjdjaft fic treibt. (Sic

Ijanbcln nad) fo cinfadjcn SRotiucn unb überliefern fid) fo millfäfjrig,

baß f)err Sdjarff, bem cS nidjt ü)iül)c madjtc, fie 511 burd)fd)aucn, unb
fie für feiner unmürbig Ijiclt, fid) nur fcl)r menig für fic intereffirtc.

üftidit fo mar es 5. 23. mit Gbmunbs ?lugelcgenf)cit, bie unter fo bunflen

Umftänben ai^txat, mic er es nur münfdjcn fonnte, meniger GbmunbS
megen, ben ber StommiffariuS feiner innern llcbencugung nad) für un=

fd)ulbig l)iclt, als megen ber SBcrmidelungcn, bic fic mit fid) füljrt. 3n
ber Xljat, mit 3luSfd)luß uon Sbmunb, mer mar ber SWorbcr? £crr
Sdjarff fd)licf nidjt unb belcudjtete biefe gragc nad) allen «Seiten. £>a
(Sbmunb oon feinem JJeinb mußte unb ba fem Xiebftaljl ftattgefunben

hatte, obmol)l eine 3iemlid) bebeutenbe Summe fid) btcfjt neben bem
l)old) auf ber ftommebe befunben hatte, ift ber 9Morb aus $Rachc gegen

JJrau
<

üi. begangen morben. ?lber nur ein abgefegter ober graufam ber*

jc^mäl)tcr ütcbl)abcr fonnte fid) fo an ber junaengrem radjen. S)ic 53e^

fürc^tungen, bic 2l)crcfc oor ber Ükifc nad) 33. gehabt Ijatte, bic fic am
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3Tnn ihres (hatten $mei- ober breimal ergriffen hatten, geigten jur (ge-

nüge, baß fie fiel) bebrof)t füllte. 3eboehfd)ien cä nid)t Das? $8erbred)en

ciitc^ jungen 9Jcanue3 $u fein, ©3 mar burd) (£iferfud)t ober $ad)gier

eingegeben, tuenn nicht burd) frühreife unb bc3f)cilb feljr feltcne Sßcrberbt^

bat ©n £icbf)aber oon aman^ig Satjrcn fann, hingeriffen burd) bie

£eibenfa)aft, feine (beliebte in beit Sinnen eines 9cebcnbuhler3 tobten,

bann tobtet er aber aud) ben Nebenbuhler, benn er t)a(jt it)u ebenfo mic

bie (beliebte aU ben Räuber eines ®uted, baS er anbetete. Slud) ift e£

jelten, baß ein Wann bie $rau tootet, bie il)n nur eines £icbl)aberö we-

gen oerläßt. hierin lag im ©cgentheil eine tcuflifdje Berechnung fdjmar-

,\er Soweit. $cr SJcorber fyatte fid} nact) reiflicher Ueberlcgung in ba3
^immer gefdjlidjen, hatte mtt unerbittlichem $lrm jugeftoßen unb fdjicn

tn ber Slbfiegt gehanbclt ju ha&cn, ben $8erbad)t auf baä $aupt be3

fürten ju lenfen unb Don feinem eigenen jui entfernen. (3$ mar bie

$ered)mmg einer unuerföl)tilid)cn, (jafjerfüuten Seele, bie öercdniunej

aller Ghancen ber ©traflofigfcit für fid) unb ber <5tvaffäUigfeit für fet-

nen geinb. S)er9Mörbcr fonntc fein junger SJcenfd) fein. 2)a3 entfernte

$errn Sd)arff üon bem ©ebanfen, baß cS ein „Stcbhaber" mar.

nur oielmebr ein in feinen Hoffnungen unb 23öünfd)en jurüdgciuicfener

„Jreicr". SBenn man auf oiefe Slrt fid) in einfamen Ü8etrad)tungcn

Seblüffe bilbet, cnt}d)eibct oft ba$ $8ort ben ©ebaufen. £>err ©djarff,

n>eid)er mußte, baß $f)erefe feine feljr retdje Mitgift fjatte unb baß fid)

folglich |*r SKotb nicht burd) gctäufdjtc Hoffnungen auf S8ermögen er=

flören liefe, fügte fich, baß bei gemiffeu 93?enfd)en bie ejcentrifdjen

$Bünjd)e alle ü)cerfmale einer blinben unb franfl)aftcn Scibcufctjaft ha-
ben, tuenn fie ben Verfolgten ©egenftanb fich entfd)lüpfen fel)en unb oon
ihrem SBunfdj bi$ jum $crbredjcn ift bann nur ein ©djritt. Slber in

tDclct)er ganj befonbern33efd)affenl)eit be* Temperamente, bcö (Sharaftcrö

unb ber foctalen Stellung befinben fid) bieje? Syenit fiubet biefer jügel*

loje Sluebrud) finnlicher' Sföilbhcit ftatt? 3ft e3 nicht ber ftall, toenn

ber 9)fcnfch häßlid), unanfel)nlich, uon ber Watur oernadjlaffigt unb
feine ganje Sugcnb einer £aufbal)n gemibmet morben ift, melche bie

SnmpQthie ber grauen ausliefet? &at er bann nid)t in feinem reifen

Hilter eine tuilbc SRadje ju nehmen unb menn bie grau, bie er gcmät)lt

fyat, ihm mibcrftel)t unb tl)n höljnifd) bcl)anbelt, mirb er bann nicht, fein

ganzes i!cben lang an bunflc kämpfe, au frumme Sföeae gemöbnt, lange

oort)er mit erfd)icrfcnber unb gcbulbigcr ©efd)idlid)feit auf SDattcl, fid)

&u rächen, finnen? :Dic |)äßlid)fcit, ober bie forderliche Unförmigfeit,

meiere bie l)äufigfte Urfad)e oeö 9Jeibc$, ber £)cud)clci unb ber Scighcit
ift, im Sampf mit bcrSButl) ber gctäufdjtcn Scgicrbe mar cä, bie.Gerrit

^orff oortd)mebte. Scnc befämpft btefc Sßutl) nicht, fie überläßt fid)

itjr unb übcrftürjt fie. ©3 fel)ltc inbefj ein Icjjtcr $unft ber Sd)lüffc
beß Äommiffariue. tiefer SSerbred)cr, ben er in feinen ©ebanfen fd)on

halb unb halb mit ber bcfricbiqtcn ^reube bcö ^orfd)erö fal), fonnte
lein thätigcS Sebcn führen. Ausübung ber förpcrlid)cn ilräftc

unb bie frifd)c £uft ^erftreucn in bcrTha t bie bösartige ^ifc beö 33lu

W, bie baö ©el)irn ju einer uuhnlbringenbcn ^lufmaüung anfeuert.

mußte eiuSDcann bon fi^enbei ^ebcn^mcifefein, ber fid) irgenb einem
^ften= ober $8ureaugcfd)äft gemibmet hatte. „(£in Öefchäftömann", rief

C>crr Scharff auö.
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Gr fing an 311 lacfien. — JS& ift eine fdjöne Sad)c um bie Ginbil*

buugafraft!" faßte er fid). „T)a t)abe id) meinen SÖtoim uon Stopf In»

311 giiß, uon ber moralifdjen Seite mcnigftcnä, nnb ed feljlt nidjttf roei;

ter, a($ it)it mir and) förperlid) 3U fonftmtren. 3d) mürbe ben erften

heften, ber biefem Signalement cntfpräd)c, uerrjaften. G\> ift fpät, fcrjla*

fen mir ein wenig, id) merbe morgen frifetjere (äebanfen fyaben. — G3
mar in ber Sljat fpät nnb £err Sd)arff hatte l)bd)ftcn3 jmei ober brei

Stunben 311 fdjlafen; aber als er fid) entflcibete, fom er auf feine |H)po=

tiefen 3urürf, unb mic er fid) auf fein ftopffiffen legte, fdjlug er fid)

bor bie Stirn unb faßte: ,,$af), id) bin uicUcidjt auf guter JJätjrte."

Sobalb c3 Sag mürbe, beeilte fid) $>crr Sdjarff, 311 fernem unmit-
telbaren S3orgcfe(jtcn *u geljen, bem er uon beu legten Vorgängen am
uergangenen Sag uno uon einigen 2>orauöfe(umgcn, bie er gemacht,

ffied)cnfd)aft abzulegen l)attc. Sein $8orgcfetjter Ijörte ihn mit grofeem

Sutereffe an, benn er l)attc uicl Vertrauen ju il)m. 5t ud) mar er ofjnc

meitere* bereit, ifjm ben Urtaub 511 bcmilligen beu fidj £>err Skfjarff

auf mehrere Sage erbat, um fidj gan^ eifrig unb au*fd)liefjlid) mit bie-

fer Slngelcgenfjcit 311 bejd)äftigen. \£>crr Scyarff mufetc nur einen feiner

Jlollcgcn benad)rid)tigcn, bei ber Gröffnung ber Siegel in Sljercfen*

3immcr unb ber Söccibigung ber uuglürflid)cn Jrau jugegen 3U fein.

JDcr ^ommiffariuä begab fid) *u feinem Jlollegen, mad)te il)n mit
ber Situation befannt unb bat it)tt, bie Oertlicrjfcit nochmals mit Sorg=
falt 5U tufpiciren, bamit fein ^lujcidjcn, menu fid) irgenb ein* fänbc,

Uerlorcn ginge. £ann fcljrte er mieber nad) .£)aufc jurütf, fcrjminftc fid)

unmerflid} etmas älter, brüdte ben £mt tief in* ©cfidjt, 30g feinen

letotfragcn m bie <£>öl)c unb ging nad) Gbmuuov J£>oteI. Sluf beut

ngc überlegte er, aber bieämai überliefe er fid) einem burd)au£ prat

tifdjen 3becugaug. Seber $erbred)cr befiftt für ben Ort, mo baä SBer^

brechen begangen, eine unruhige unb fein: natürlid)c Neugier. Kenn er

in einem fleinen Älrcifc inmitten Don Seilten lebt, bie il)ii fomol)l roic

ba$ Opfer fennen, bereitet il)m biefe Neugier meift ben Untergang.

Ucbrigcnä ob er nun auf 9iad)rid)ten au$gcl)t ober nid)t, fo muß er

eine auficrorbcntlidjc ©cfd)idlid)feit barin befijjcn, mcber 311 oiel $u

fdjmcigen, nod) 311 uiel 311 fragen, Gr barf mcber 3U eifrig, nod) aleich=

giltig jdjeinen. SJcand^mal oerleitet il)ii ber 28unfdj, ben 3ierbac§t ab-

uifcnfen, 311 fouipronuttircnbcu iöemerfungen. fer meift auf gemiffe

£tn$eu)riten l)in, bie jebermauu entgangen finb, er ift entmeber ju gut
ober 311 wenig unterrichtet. Semanb ift* immer ba, ber barauf aufmerf-

fam mirb unb berSd)ulbigc ift aisbann baä Opfer einer uerrätherifdjen

Ginfcrjmeidjlung ober ber geringften Unrufoe feiner Lienen. 3« einer

großen Stabt, in befonbers, ift bem nid)t fo. $cr SJcörber braucht

nid)t in ber 9ftil)e feinet Opfert gelebt 311 l)aben. 2>ic meifteu £cutc,

bie er ficl)t, miffen nid)t, ob er c$ gefannt tjat. Gr fann fcfjwcigen, ot)ne

bafj fein Sd)mcigen befrembenb er|d)eint. SDic ^orfidjtömafjregeln, bie

er 3U nehmen l)at, finb oiel geringer. SSknn er fing märe, fo mürbe er

nur feiner gcmol)nten £cben$meife, ol)ne baoon ab3umcid)en, 311 folgen

Ijaben.

Gin fcltfamcS (Mcfüljl treibt il)n nid)tsbeftowcuiger, fid) bem Sdjau;
pla(5 bcö SBerbredjettS 311 nähern.

Gr überrebet fid), bafj bie Sorge für feine Sid)crl)cit ü)n ba3u
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jtoingt. SSernt bcr $erbad)t, bcr g(cid) anfangs auf il)ti fallen fönnte,

ifjn nid)t notl)igt, fid) 51t uerbergen, mill er ben Sarg junaacln, ba$
Slut megnufchen fel)en unb gan§ fid)cr fein, baft alles beenbigt ift. 2)aun

erft otljmet er auf unb glaubt ber ©träfe 511 entgegen.

?luf biefe beugter bcS <Sd)ulbigen rechnete £)err (Sdjarff. 9lud)

nwr eS Slbficht gemejen, baß er am uorigeu $agc Die Stunbe bcS iBe-

aräbniffeS für ben nächften borgen angefünbigt hatte, bamit ein 3«*
fümmenlauf fcor (Sbmunbä $>otel entftel)en möge. ©r Ijatte nid)t iu

feiner Gigenfefjaft als StommiffariuS in bem |)aufe micbercrfdjcinen

»ollen unb fid) berflcibct, um fidj unerfannt unter bie ÜDfcnge mifdjcu

ju tonnen. (£r nahm fid) bor, bie ^ntuefenben 51t bel)ord)cn, $u 6e*

obaa)ten unb hoffte, baft ein nnüor^erjjefeljeucr Umftanb, ein günfiiger

3ufaU ober mel)r nod) fein eigener <s>pürfinn ilnn unter ihnen ben

i'förber bejcidjnen mürbe. ?US er anfam, mar btc 93ienge siemlid) bc=

triidjtlia^ unb man unterhielt fid) mit ^ebljaftigfeit.

%n ben TJeaftcrn un0 auf ^er "Strafte befanben ftef) bie 53emol)ner

beS Rotels, bie Nachbarn unb eine grofte ^InjaM Sorüuergebcnbcr. —
„©in £icbl)abcr hat feine ©eliebte getöbtet, tucil fic il)u mit einem an*
fceren hintergangen hat", fagte man.

„ftber Siefer anberc mar bcr (Seemann. 9)ian ift nicht eifcrfüdjtig

auf einen Sljcmann."

„D, eS giebt fo fonberbare 3ftenfd)en!''

„Dann tobtet man ben ©atten", lieft fid) treffenb ein (Stubent Oer-

nehmen.

,#ber ber (Ehemann l)at üieUeid)t gar fclbft feine 5rau getöbtet.''

„Der, warum nid)t gar!" rief bie öotclbcfi^erin entruftet aus,

„ein fo orbentlidjcr unb fo fanfter junger Stftann, meldjen id) fed)S 3al)rc

beherbergt fjabe unb ber feine grau fo fel)r anbetete, baft er ie(jt faft

toal)nfimiig ift. üKein, nein", ful)r fic fort, ,/3)aS ift irgenb jold) ein

Älter, ben fic nicht mirb haben heiraten unb ber fict) nun an il)r t)at

rächen moHen."
„Unb i^rem SOfann mirb er bcSfjalb nidjtS getl)an haben, bamit

man glauben foll, ber Wann fei ber ÜDcorber."

„£>aS ift aber fd)lau!"

£err ©djarff üerlor nid)t ein SSort. 2)iefe föeben ftimmten mit

fetnen üerfchiebenen .finpothejen überein unb ber gefunbe 5J?enfd)enocr=

ftanb ber SÖcengc urttjeilte mic er. Slber mar bcr Mürber hier? $crr
€cbarff ging üon einer (Sfcuppe jur anbern unb entbedte aud) nicht ein

®eftcf)t, baS befonberS feine ?lufmcrffamfeit auf fid) gebogen hätte.

$>cr <2d)ulbige hatte alfo bie ®cfd)itflid)fcit unb bic Klugheit, fid)

niajt gleich anfangs 5U geigen, mätjrcnb nod) bcr üärm unb bie 9lufre-

gung um fein Serbrechen fid) £utf machten, mäl)renb er fid) nod) in

einer für ihn gefährlichen $lrt unb SSeifc auftert)alb beä elcftrifd)en

ctromed Don Staunen über bic <Sd)anbtl)at unb Don SHitlcib für bad

Cpfer, oon bem bic Spenge fortgeriffen ift, befinbet. @rmar augenjebetn*

liä), mie man gefagt hatte, ein fcl)r fchlauer Wcnfch unb $err <Sd)arff

fing an, fid) bamit ju fd)meid)cln, einem feiner mürbigen (^cancr begeg^

net ju fem. (£r martetc, bis bcr L*cid)cnäug baS ^>otcl Dcrlaffen hatte

unb um bie nädjftc ©traftenerfe gebogen mar; Don ba ab hielt er cä für

unnöthig, länger 511 jögem unb begab fid) auf bic (£ifenbal)n. (£r molltc
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fo fdjncü mie möglich eine GrfuubigungSrcifc in bic ftetue <5tabt unter*

nehmen, in ber ßomunb tool)ntc.

©eine erfte ©ifite galt bem Suftisratl), beffen ^rartö ber jnnac

9J?ann übernommen hatte. ?lbcr ber altc^raftifuö mar nicht 511 £aufe.

(£r hatte bcö 9ttorgcu3 aitS beu Leitungen ba3 tragifdje dreignifj er

fahren unb mar in baS ©urcau fctneS 9cad)folgerö geeilt. (£r perorirte

bort inmitten ber Äanjliftcn — hatte mieber bie ßeitung btö $3ureau*

übernommen unb fid) gefchäftig bc§ StanbcS ber Elften ocfjidjcrt. ©djarff
nannte feinen 9tomcn unb nal)m iljn bei (Seite.

Umgefchrt mußte er aber bic fragen beä 3ufti$rath3 beanttoorten.

— „(Sin fo braoer, junger 9flann!" fagte biefer. „(Sin .£jer$ tute ®olö,
mein $)crr. Wlan fagt ( bafj er feine grau in einem Einfall oon 9?act)t'

manbem getöbtet habe. ©cl)en ©ie mir bod), ein SRedjtäanttmlt unb
9?ad)tmanblcr, baS nod) nie bagemefen. Unb nun gar fid) felbft anau^
flogen! £aä ift abfurb. Kur Sie Unfdjnlbigcn flogen fid) an unb fte

haben Uurcdjt, benn man fönute ihnen glauben, mn anberer mirb fte

getöbtet l)aben. — Hbcr roaS l)atte er audi in 23. 5« ttnttt? ©id) amü
fircnV £at ein töcdjtftuuualt baS 9Red)t

f
fein Bureau ju ucrlaffeu, um

fid) p amüfiren?

Man amüfirt fid), toenn man feine ^rojeffe füt)rt. 3d) fchioöre

3l)ucn mein föevx, bafj er unfdiulbig ift!"

„Ratten ©ic jemanb im ^erbadjt?"

„3dj, mein £crr? SDurdjauS niemanb."

„Skiffen ©ie oiellcid)t oon einem freier, ber oon bem jungen Wlab-

djen ober tuenn nicht üon il)f, oon ihrer Butter abgemiefen loorben ift.

apropos, ift $rau |>illmamt Oon bem ISreignifj unterrichtet?'

„grau £tllmann, 0, mein ©Ott, mo habe id) benn meinen Stopf.

Q, bafj ic^ md)t mchr baran gebadjt habe! Sie arme grau! Sic liegt

oben in il)rcm gimmer auf bem SBett. 3d) iueijj nod) nid)t, ob man bic

nötigen ©dntttc gctljan l)at. ©ic ift oon einem ©cl)irnfd)lag getroffen,

geftern, alö fic 00m SNittagcffcn aufftanb unb id) toeifj nod) nidjt, ob
alle Slnorbnungcn gemad)t tuorben finb. erlauben ©ic, bafj id) fltngle."

,,©ic ift alfo tobt!"

„Merbingö, mein £jcrr, l)abc id) c$ 3l)ucn nidjt gefagt? 3d) Ijattc

acrabc einen ©rief fertig gcfd)ricbcn, um ihren ©djmicgcrfol)tt unb il)re

4od)tcr 51t bcnad)rid)tigen. Scfjt ift e$ unnöthig, ber arme Sunge hat

an anbere Singe ju beuten. Snbcffcn, £>err ftommiffariuö, tuenn ©ie
fid) mit bem ©rief beläfttgen tuollen, er i)t offen, ©te tonnen il)n lefen.

2Bo l)abc id) il)n oenn Eingelegt?'

,,3d) bitte ©ic barum unb fovberc ©ic nöthigcnfaüä baju auf",

fagte .£>crr ©djarff ungcbulbig, „ein iuenig Orbnung in 3h™ (gebauten

511 bringen. 9)iabamc |)iHmann ift tobt. ©ut. ©ic toaren il;r D^otar?"

„3a, mein $cxx."

„pflegte fic mit iljrcn ©elbcrn ©örfengefdjäfte 5U mad)en?"

„
sJ^cin, il)r ganjeö Vermögen ift in ©taatäpapieren."

„Seit mann maren ©ie iljr 9icd)t^beiftanb?"

,,©eit fic fid) l)icr niebergelaffcn tjatte."

„Unb hatte fic oorfjer in 23. einen ©efchäftöführer?"

„3ch toeig c3 nicht."

„So wohnte fic in ©.?"
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„3n bcr 2—ftraße."

(f5d) banfc Styncn. Q3cfümmcrn Sic ficf) ein mcnujum ba$ önrcnn
unb roatvrcn Sie bie SBortljeile $errn SRöberö, cS ift otelleidjt nod) nidjt

alles für iljn verloren."

£crr Sdjarff fctjrtc fofort nad) 23. jurücf nnb ging nad) ber 2—
ftraße. SBaS er Dort erfuljr, mar unbebeutenb, £err £ittmann lebte

fetjr jurürfgejogen mit ferner grau unb $od)ter. ßaum emige Sßerfonen

befudjtcn fie ton Seit ju fttit unb bcr Sortier mußte nid)t einmal ben

tarnen berfelben. tiefer uollfommcnc 9Jtongcl an 9aid)rid)ten freute

6errn Sdjarff, anftatt il)n 5U entmutigen. (£r mürbe fid) in feinem

Serbienft für oerfleincrt gehalten l)aben, menn fie tbm baä gerinafte

£id)t gegeben Ratten. 2öic c3 vom erften Slugenblitf an feine lieber*

jeuqung gemefen ift, mußte er in bcr 33cred)nung ber fittltdjcn Orbnung
in Dem (Stubium bcr Qkfüfjlc, bie bcr SBcrbrcdjer empfinben mußte, unb
in ben inneren ^Bewegungen, bie fein ^Betragen lenfeu mürben, bie

SBafprbeit fudjen.

£crr Sd)arff mar ju fcl)r jfcptifdjer
s
.pi)ilofopl), um an bie fcl)r

lange Malier eines ®cfüt)le3, meldjer 9lrt es aud) fei, ju glauben, aber

er fefcte mit 9icd)t Voraus, baß ber SKörber eine gemiffe 3ett lang fid)

toor^ug^meife mit bem, maS auf fein Skrbredjen SBcäug l)at nnb mit ben

golgen, bie eS fjaben fonnc, bcfdjäftigen mürbe. SÖenn ber SJcorbcr

nid)t beim 33cgrä'bniß feines OvfcrS crfd)iencn mar, mie £err Sd)arff
erft gcljofft tjatte, mürbe er fict)erlid) gierig bie ß^itungen Durdjlefcu,

bie im ®crid)t3l)üf bie Slffaire ÜtöberS bctyanbelten. ®lctdjmol)l mürbe
bem SWörbcr, menn fief) £crr Sdjarff über bie 9)tottvc, bie d;n getrieben

hatten, nid)t getäufd)t l)attc unb menn bcrfclbc außer ber brutalen $ad)c
bie er befrtcbtgt fjatte, mirflid) nod) eine anbete voUftänbigere unb fd)recf

*

liefere in ber mal)rfd)einlid)en SBerurtheilung (£bmunbS crfclmte, biefer

einfädle über bie SBcrljanblungcn gegebene unb bei verfd)lof[ener %l)üx

gclefcne 3*itana,3bcrid)t ntcfjt genügen. 28e$l)alb füllte il)it Der Scfjau

i>lat> uid)t anjtetjen, mo fid) vor* feinen klugen bie (Sntmitfelung beS

Xramas entrollen mürbe, oon bem bie erfte Seite mit blutigen Settern

aefdjriebcn, beffen gäben er aefnüpft unb beffen fiöfung er vorbereitet

i)atte? S)ort allein mürbe er fid) nad) belieben an ben fieiben beS Sin*

aeflagrcn, an ber Strenge bcr Sftidjtcr, bem Unmillcn bcr öffcntlid)cn

SJieinung laben unb oon Stunbe ju Stunbe fid) mcl)r unb mcljr oon
feiner eigenen Straflofigfcit unb 00m Untergang feineö geinbcS über*

jeugen fönnen. Unb nod) mel)r.

.Sperr Sdjarff, melcr)er fid) in bie Sage be$ Unbefanntcn Verfefttc,

ftelltc fid) öor, ma$ er feinerfeitä bei Ungemißl)citcn, gel)lfd)läaen, SJJci-

nungSoeränberungcn empfinben mürbe. SScnn im ^aufe ber 5krl)anb;

lungen, bie fcl)r balb eröffnet merben mürben, nierjt alles fo ginge, mie
ber Sdjulbige cä Oorau^gefcl)en tjatte, menn irgenb ein bebror)lid)er

3mifc^enfall auftaucr)te, mürbe er nidjt, mie ber Spieler am grünen

3£tfd), mo fein Vermögen auf bem Spiel ftel)t, um bic (^l)anccn nad)

einanber ju belauften, bem Untergang feiner Hoffnungen beimol)ncn,

mit ber $runfenf)cit unb bem 5lngftgcfül)l bcö ftampfcS jugegen fein

mollen?

3m ©erid)t*gebäubc alfo gab fid) |>err Sd)arff im ©eiftc mit bem
SWörber ein ^enbej-Uou«.
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Snbcffcn nafjtc bie (£ntfd)eibung bei* (Sadie (Ebtmmbd fjeran. T)ic

gerien maren beenbet unb fic mürbe als eine oer erften uorgenommen.

(£bnumb, ber nur uicrunbjtuanjig ©tunben in Unterfii($unaSf)aft gefeffen,

faßte mieber äftutl). SSaS ben Stummer anbetrifft, ben er über£l)crcfenS

Xob empfunben, Ijattc er nod) nid)t lange genug mit if)r gelebt, um fid)

nidjt ^u tröften. ©ein ©djmcrj mürbe übrigens burd) baS <Sdircd(id)c

feiner Sage in ben £intcrgrunb gebrängt. 5n ber getieften 23cl;anb-

(ung beS Wistes, ber feinen 3uftanb fonftatirt unb ficq für ir>n tntcr^

effirte, fjattc er fid) aümäljlid) Don ben^allucinationcn beS erften XagcS
crl)olt. (5iner feiner alten Slamcrabcn, ber Slbuofat geworben mar unb
bem er aud) feine $ertl)cibigung anucrtraut l)attc uno £>crr ©c^arff bc^

Suchten il)n ebenfalls oft. Sm Umgang mit biefeu brei 9}?cufd)en befam

£bmunb balb baS $cfül)l feiner linfdjulb mieber. 3nbcffcn blieb il)in

baS (Srcignifj, in baS er ucrmirfclt mar, berart unerflärlid), bafj er feinen

SöcmciS für baffclbe 311 liefern ocrmod)te. 3)aS brachte il)u in ^c^meif;
lung unb er Ijörte nid)t auf, feinen greunben bie Jragc umzulegen:
„$Ber fann fie getöbtet Ijafcen?" $er ^Ibuofat, ber materielle Subicien

fuct)tc unb feine gefnnben fiottc, mar ^iemlid) in $erlcgcnl)cit. ?lber er

redjnctc auf ben $3eiftanb beS Sh^teS, beffen (Srflärmujen 311 SbnumbS
©unften ausfallen mürben unb uicllcidjt ctmaS auf fetne $erebfamfeit,

meldje in biefer (£ad)c einem glänseuben Scbut begegnete. .£>crr <Sd)arff

lächelte unb l)ütctc fid) mol)l, ctmaS 311 öerraJtöen. @r fyatte t$uxibt, ba&
in oen $krl)anbfuugen eine Ungcfd)idlid)fcit ßbmuubS, menn er il)n mit
ins ©erjeimnife 50g* ben Unbefanntcn Ucrfdjcndjen fönnc. 31 IS Vr ?(rjt

.frerrn fedjarff lädjcln fal), fd)öpftc er Vertrauen unb faßte 3U bem jim
gen Wann: lieber ^atient, mir merbeu ja feljen, ob bie Unfdjulb unb
bie SSiffcnfcfjaft fid) ourd) einen 6d)lag niebermerfen laffen."

(©d)lufj folgt.)
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Sir nortifdjf Stmiramis.

•lipn Dr. A>. Jb. Sraut.

(SRit fcortfSt«.)

SBic eine Spoing ftetjt bie gewaltige öeftalt ber norbifdjen Semtra«
mid in ber ®ejchid)te. Katharina II. ift eine bei* intcvcffantcftcn Siau*
reu ber SBcltgcfchichte. 28ir miffen, maS fic für diußfanb gctl)an, aber

basöcben ihrer Seele ift bis jefct nod) ein ungelöfted 3ftätf)fel geblieben.

Katharina flammte auö bem ehemals fürfilid)en £aufc Anhalt*

3erbft unb mar eine Softer bc* gürften Ghriftian Auguft, föniglidj

preußifcher <§>encralfclbmarfd)all unb Gtouucrncur in Stettin, unb beffen

®cmalin 3oljanna (i'lifabetl), be3 fdmxbifdjen Thronfolger« unb nad) s

maligen ilönig* Abolf gricbrtd) leiblid)e Sdjroefter. 3l)rc (Geburt fällt

in ba*> 3al)r 172i» auf ben 2. tfcai. Stettin ift il)r ÖeburtSort. 5>aS
Slubenfen au il)rc Öaterftabt hat fic itetö gepflegt, unb fpäter als

Malierin Imt fie baffelbe bemahrt unb fiel) gefreut,' baß bie Stcttiuer

Scfjüfeengilbe fic als ihr ©hrcnmitglieb aufgenommen rjattc. Sd)on als

ilinb trat il)r eine Lebensgefahr nal)c: nämltd) in bem yimmer, mo ihre

Stiege ftanb, njttr geuer auSgcbrori)cn, baS aber für fie fdjabloS blieb.

3hr ©eift mar gemedt, nur allju lebenbig, unb il)r fd)Öner itörper be-

fa*B baS üoüfommenfte (Ebenmaß. Sie mar fdjlanf unb mittelgroß.

($roßc jcfjbne blaue Augen, uon bräunlichen Augenbrauen unb eben fol-

gen Söimpern überfdjattet, ließen ein milbcS £id)t über bie Döllen rofi*

gen 2Bangen ftrahlen. Shrc Schönheit mürbe oon Uornec)mcn SReifenben,

bie ben |)of it>vc^ Katers befudjten, laut gepriefen, fo baß il)r 9lttf bis

an bie außerften ©renken (SuropaS brang.

<ßcter, Öerjog uon ^olftein ^ottorp, bamaligcr ©roßfürft unb
nachmaliger ftaijer oon Nußlanb, hörte uon il)r, unb im (sinucrftänbniß

mit feiner Xante, ber regierenben ftaiferin (Elifabctt), bie il)it }U ihrem

Nachfolger bereite eingefeft hatte, hielt er feierlich um ihre öanb an,

unb erhielt fie. £ic Sßrinjeffin wählte erft fünfzehn 3ahrc, als fie Staut
marb, unb baS 3aljr barauf (1745) nennälte fic fiel) unb betrat bie ge*

fährlid)e £aufbül)u ber ©röße.

33ei ber Taufe hatte fie bie Namen Sophia Augufta erhalten, bie

fie bei ihrer SBermälung unb bem baburd) bebingten Uebcitritt jur

nt}fifch rgriechifchcn Älirdje in Katharina Alerjemna oertaufdjtc.

3n ber erften ßeit ihres (X'heftaubcS lebten betbc in harmonifdjer

(sinigfeit. £od) mar bie ©lüdfeligfcit ber (£l)c nierjt oon langer 2)auer,

an il)re Stelle trat Abneigung unb 9Jcißücrgnügcn. N^etcr mar burdj
eine mangelhafte (Srjiehung fefjr ücrnachläj|igt morben; obmol)l gut-

müthig, mar er unmiffenb, |U jugenblidien AuSfchmeifungen aufgelegt
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unb bem Trunfe ergeben. Äatljarina fanb in ber rjöljeren Sluabilbung

ifjreä ©cifteS ßrlpiung; allein ifjr lebhaftes Temperament riß fic $u

moralifdjen $erirrungen bin, bie auf tt>r politifdjc» Öeben nidjt ol)nc

nad)tl)eiligen Qmtfhtfj blieben.

ßroctmal ift fic
sDJutter aemorben; baS erfte 9)?al am 1. Dftober

1754 oon bem ©rofefürften $aul ^etromitfd), fpätern Slaifer, unb baS
ätoeite 3M am 22. ^ejember 1757 oon einer Todjtcr, Huna ^etrotona,

bie aber am 29. Sflärj 1759 roieber geftorben ift.

$ie ftatferin Slijabetrj ftarb am 5. 3anuar 1762.

2)cr unglüdlidje $rieg gegen Greußen f)atte if)r (£nbe bcfcbleunigr,

menn aud) ntd)t ju leugnen ift, bajj fic ben ©runb ju ifjrer töbtlicrjen

ftraitftjett in Üjren früheren Sauren burd) £uju£, SBeid)(ia)feit unb jü-

gellofe &u$fdjroeifungen gelegt fyat.

3t)r $a§ gegen Greußen unb befonberä gegen ben&önig griebrid) II.

mar ofjne ©renken.

®anj anberä geftaltete fid) ba3 2$erl)ältntß 9hißlanb3 ju Greußen,
als ^ßcter JJeoboromitfd) unter bem Kamen $eter III. ben Tf)ron be*

ftieg, ber ein eifriger S8erebrer be3 großen Königs mar. (£r befatjl fo-

fort, baß alle ruffijcf)en (Solbaten preu&ifd)-blau monttrt merben foüten,

erflärte fid) beim Sloancement in ber 5lrmec m (fünften ber $)eutfcfjcn

unb räumte bem bcutfd)eu ^rinjen oon ^jolftcin bie fjödjften Stellen

im ruffifd)en Sieidje ein.

£>er neue ilaifer traf eine Spenge SBcränberungen, um £anbef,

fünfte unb 2Biffenfd)aften in feinen Staaten jur SBtüte ju bringen; aber er

oerfar) cö barin, bafj er ben ruffiferjen
s2lbel, bie ©eiftlicfjfeit unb bie §trmec

burd) feine Neuerungen f)erau3forbemb beleibigte. dr 50g bie &loftcr=

gütcr ein, ließ bie Apciligcnbilber au$ ben Stircfjen entfernen, richtete ben
&ilitärftanb nad) bem Sfufter be£ preußifdjen ein, madjtc fid) ben 2£be£

burd) bie Ernennung beS $rinjen ©eorg oon $olftcin jum ©encralifft*

mus ber Truppen, junt geinbe unb ferjenfte bloß 2(u3lrinbern fein Star*

trauen.

Seine große Sklounbcrung für ben preu&ifcrjen Äönig betoicö er

baburdj fefjr tf)ätig, baß er feine Truppen, bie bei ben Defterrctc^ern

ftanben, abberief ju einer Qe\t, too griebridjS Gräfte faft erfeböpft loa*

reu unb balb barauf „feinem |jerrn", mie er ifm ju nennen pflegte, eine

SBcrftärfung oon 20,000 Sftann fanbte. griebridj bagegen untcrlie§

nictjtö ju tljun, um ben jungen Äaifer mit feinen meifen iRattjfdjtägcn

5U unterftüfcen, bamit er fid) bie oerfdjmerjteöunftberruffifdjcn^atton

mieber erobere. $lud) empfahl er ifjrn ein anftänbigeS ^Betragen gegen

feine ©cmalin, bie bcrfelbe feit feiner Ttyroubeftcigung^ fo arg üernacr>=

läffigt Ijatte unb befahl feinen eigenen ©efanbten, ber Saiferin alle 33o
meife ferner $odjad)tung §u geben.

5)a§ betragen bcö &ai|er§ gegen feine ©emalin t)atte febon bie

©roßen bcö fRcicf>e^ gegen ilm aufgebrad)t unb feine öffentliche feerbin--

bung mit ber ©reifin (Slifabctf) SSoronjoff mar ein (Stein bcS Hnftofe^
in aller klugen, fo baß man glaubte, er merbe feine ©cmalin oerftofeen

unb fid) mit feiner ©cliebten oermälen. ^at^arina cntf^loß fid) il)m

Suooruifommcn.
i)ie 933oronjoff mar meber fd)ön noc^ geiftreid), fonbern blattcrnar*

big unb olnte 33erftanb. S^r §l)arafter mar tabelnömert^; c§ mirb er*
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5äf)lt, bajj fie uer}cf>iebene 3roifiiöfri*cn 1TUt ^eter ^ttc, wobei fte fid)

nicht entblöbete ^anbgrcif(i$ au merben. Sie ()atte jtuet ©djtucftcrn;

bie ältefte unb zugleich jdjonfte mar an ben trafen iöutterlin oerf)eiratet,

bie anbere mar bie gür)tm £afd)foff, fmfoame ber Äatferin.

Snbcffen mürbe bie Abneigung jrutfcfjen bem Äaifer unb berßaiferin

immer ftärfer; er begegnete ifjr oft beleibigenb, unb einmal befdjimpfte

er fie bei einem ©aftmable, bad er au ©bren bed ftönigS uon ^ßreujjen

gab, fo fefjr, baß fie in £f)rancn audbrad) unb oon ber Xafel aufftanb.

&uf biefc SBeife machte er fid) überall uerhafct unb feine ®emalüi fanb
überall entgegenfommenbc ^l)eilnal)me.

Gnblicrj fcrjlug bie Stunbe feinet Unglüdd. Xie UitA,ufriebenen,

bereu cd üiclc gab, rotteten fid) au einer $er|d)n)örung, gegen ben Haifcr

jufammen. Sie fieitung biefer Partei lag in ben Rauben be3 trafen
StefitmoiD^fi, bed dürften Soldjondfi, bed ®rafcn ^anin, ber gürftin

$afd)foff, unb einiger anberen oom hohen Slbel, mic ©regor Orforr, cined

fpäteren ®unft£ingd ber Äaiferut.

$eter tjörte oon biefer SBerfcrjtuörung, aber er glaubte nid)t, bau
fie crnftlicf) gemeint fei. 9cod) am borgen beä SfteoolutionStageS felbftf

früh um Amet Uf)r, fam ein öertrautet Offizier beS ftaiferd nad) Dra=
nienbaum unb madjte benfelben mit mancherlei Umftänben befannt, bie

eine Empörung femt$eicfmetcn. 5lber ber ftaijer ließ ben Offizier in

Slrreft fefcen. unb bod) mar in eben biefer Stunbe feine s2(bfe£ung ent=

fctjieben. (Sin mehr zufälliger llmftanb bcfcrjleunigte fie. (fin junger

®arbelteutenant, $ra|ec nämlich, ein $lnf)änger ber ilaiferin, mürbe roe*

gen eined 93erfef)enS im ^tenft mit 2lrre|t beftraft. SieUrfadje mufeten

mbeffen bie greunbe ber $aijerin nid)t, uielmefjr glaubten fie, il)r SÖor-

l)abcn fei entbedt. $em mar aber nierjt fo; aber bod) fdjien il)ncn bie

$efd)leuniguna, if)reä Unternehmend notl)mcnbig. 3eber meitere SBerjug

mürbe für fdjabltd) gehalten, obmohl nad) bem urfprünglidjcn Sßlane

bie $erfd)roörung erft nad) ber 3lbreife bed ilaiferd nad) ^olftcin au&
brechen füllte.

Xie Äaiferin l)ielt fid) eben in Weierhof auf, einem 2uftfd)lof$ an
ber Cftfce, am Cranienbaumer Sege, brei teilen üon Petersburg, ma
itjre greunbe für fie tfjätig maren. Siner ihrer eifrigften Anhänger
mar ber oben genannte (Tregor Drloff, ber fid) ifjre ®unft in fo hohem
®rabe ermarb, bajj er fd)on bamald ü)r53ilb auf ber bloßen SBruft trug.

i£r l)atte bie Stelle eined 3Qhfmcif*erö Dei ber^lrmee inne unb mar alfo

im Stanbc, bie 3uneigung ber 2lrmee unb bed $olfcö 511 erfaufen, bad

für ®elb alled tl)at. tiefer fühlte Süngling überrebete aud) bie Äaiferin

Den gefährlichen (Sdjritt nun enblid) ju magen. ?(m 27. Suni 1702
abenbd fuhr er oon $eterl)of mit ber Äaiferin ab unb brachte fie glüd=

lid) nach Petersburg, roo ihr 00m SOcilitär geljulbigt mürbe. 3)er $rin£

®eorg oon ^olftein aber, Der 51t ^ferb ju jeinem Äaifer nad) Oranien-

bäum eilen mollte, mürbe gefangen genommen, ebenfo mürben alle ber

Äaiferin oerbäd)tiac ^erfonen in 33ermal)rfam gebracht. S)ic cntfeffelte

©uth ber untern Solföflaffen foll fo meit gegangen fein, bafj fie öffent*

liehe Drohungen audgeftoBen haben, alle ?luölänber unb Suben nieber^

Aumachen. 2te^aiferm erliefe fofort ein SDianifeft, morinfie ihrc^hron=

befteigung befannt machte unb ihren ®emal beä 3:i)roned oerluftig er*

flärte. 3ll9Ieia) ^rarf) Pe»
lim

f
cnier ^erfon 5U bemächtigen, an ber
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Spifcc oon 15000 ÜJcann auf nad) Dranienbaum. Sie trug bie ®arbe=

uniform, einen ©idjenjmeig ouf bem «Iputc, ben Degen in ber £>anb, unb
ritt einen graufarbenen £>engft. 3l)re Begleiterin mar bie junge gür-

ftin Dafchroff; in ihrem (befolge befanben fid) ber ^Ibmarfdjall ^a
i
U;

momSfi, ber gürft SBoldmnSfi, ber (General BillcboiS unb anbere ßaoa=
liere. Huf bem SÖecu? begegnete if)r ber Biccfanaler (Gallien, ber kl-

einen Sörief beS SlaijerS überbrachte. (Sr lieft fid) aber bafb Überreben,

il)r ben £mlbigungSeib 51t Icifien. Salb bauadj fam it>r ber erfte 9)cmi=

fter (Graf SBoronjoff entgegen, ihr mittf)cilenb, bafj er im tarnen beS

SlaiferS fid) erfunoige, maS für Hbfid)tcn fie habe. Gr follte ihr jetjt

Xreue fdjmören; aber er lehnte eS t»cräd)tlict) ab. Seines Degens be=

raubt, mürbe er fofort nad) Petersburg in ^aft gebracht

^eter mar inbeffen unbeforgt in Cranienoaum. Den Hbcnb (>atte

er in (Gcfcüfd)aft feiner greunbe fdjmelgcrifd) zugebracht unb fid) beraufd)t.

Hm anbern borgen 50g er feine preufjifd)e Uniform an unb trat mit

(Gefolge ben 2öcg nad) Peterl)of an. Da begegnete ilmt ein (£belmann oon
feiner Partei, unb er erfuhr oon il)m alle näheren Umftänbe ber in Pc
terSburcj üoraefaücneu Sieoolution. (Sr oerfiel in eine Hrt Betäubung.

Die ftatferin mar in^mifdjen nad) pcterl)of prüdgefetjrt, motjin

Peter einen Brief an fie abfcrjitfte, um mit itjr in Unterrjanblung ju

treten. Huf biefen Brief erfolgte feine Hntmort. Statt berjclben lieft

aber Katharina burd) ben (General 3SmaiIoff ben ftaifer gefangen net)

men unb nad) Pcterljof bringen, mo er jene oerhängniftooüe Schrift 31t

unter^eidjncn (jatte, in welcher er fid) fclbft ber Regierung uumürbig be-

nennen unb für immer feinen Hnfprüdjen auf baS meid) entfagen mußte,

«hierauf mürbe ber entthronte ftaifer als (befangener nad) 9Jobfd)a gc^

brad)t, einem alten Schlöffe, baS fccrjS teilen oon Petersburg gelegen mar.
Hm $age oon pctcrS (Gefangennahme eilte Katharina nad)PeterS--

burg, mo fie mit lautem Subcl oom Bolfe empfangen murbc.

DaS über Peter t)ercingebrod)cne tragifd)e Sdjitffal fonnte er |bci

feinen heftigen fieibenfdjaften nid)t ertragen. Die 3c*j*örung feinem

ganzen (GlütfS bemirfte audi bie 3cr ftörun9 fe»lc^ Körpers. Sein
tragifdjer lob ift befaunt. 3n ber !Wad)t oom IG. bis 17. Suli 17(32

enbete ber ftaifer in feinem fünfunbbreiftig|tcn Sahre. Sein £eid)nam
mürbe aunäcfjft nad) bem illoftcr 9ccmSft bei Petersburg gebracht, roo

er am 21. Suli ohne aüeS Gepränge in ber (Gruft neben Der unglücT

liehen (Groftfürftin Hnna beigefefct toarb.

Hm £obeStage PcterS III. hatte bie ftatferin ihre Bcrtrautc, bie

ftürftin Dafdjfoff, ju fid) rufen laffen. Dicfe fanb bie Staiferin in einem

lehr erregten (Gemiitt)S5uftanbe unb f)cfttQ meinenb. Sin Brief, ben fie

ber Jürftin überreichte, enthielt bie Dar|tellung ber näheren Umftänbe
oon bem $obe bcSilaifcrS unb erfpartc ihr bie Hnftrencnmg ber münb-
liehen SRebe. Sie fonnte fid) bcS oerjmeiflunaSüollcn (GcbanfcnS nicht

ermehren, baft ganj (Europa fie beS aröftten Bcrbred)enS aufläge, ihr
9iuf)m auf immer beflcdt unb ihr Hnbcnfcn oon ber 9kdnoelt Oer;

flucht fei.

DaS Scepter bcS ruffifdjen Meiches befanb fid) nun mieber in ber
Jpanb einer ftrau. 3m britten 3ol)rc ihrer Regierung ereignete fid) ber

traurige Sau oon 3ioanS ©rmorbung, ber fd)ou oon ber Äaiferin (Slifa

beth beS tit)roncö oerluftig erflärt unb oon Katharina in feiner (Ge^
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fangcnidjaft ,ui Sd)lüfjelburg Defaffen würbe, bi$ il)tt ein jäher Job bc=

freite, (iiu Aufftanb in ben oftlidjen ^rooinjcit , ben bei* Abenteurer

i*ugatfdjeff, ber fid) $cter III. nannte, angebettelt f>attc, blieb ol)nc wei=

tat Roheit
Xer £>of ber Staiferin warb feitbem bitrcf) Sntriguen aller Art be=

unrutyigt, bie feinen wcrtfjüotlcren 3roetf Ratten, al3 einen QJünftling

burd) einen anberen $u uerbrängeu. 3m 2d)oße ber Vergnügungen
unb ^uübarfetten befqäftijjtc fid) itatljarina aber auch mit ber Serbe}*

ferung ber ®cfe$gcbuna,, bie fie felbft in ber ^cit ber äußern Slriege, in

welche iRujjlanb oerwtcfclt würbe, nidjt auä ben Augen ucrlor unb
arünoetc (rr^chungSanftaltcn unb Äunftinftiture.

Unter ben öünftlingen ber Slaiferin, bie leibenfdjaftlid) liebte, befafj

Tregor Orloff, ber eined ber ^auptwcrfjcuge ju il)rer (Srrjcbung gerne;

kn war, irjre hödjüe ©unft <8r be^og prädjtige Appartements im

Sdjfoffe, bie mit allen benfbaren SBequcmlidjfciten auägeftattet waren.

Sic Haifcrin gemattete ihm jeber^cit freien gutritt bei i'l)r; er warb in

*>cn örafenftanb erhoben, erhielt eine @hren) teile nad) ber anberen unb
nmrbe mit ßtefd)cnfcn an ®elb unb (Gütern überhäuft.

Aber ®raf Orloff fonnte fein GHürf nidit mit SRul)c genießen, er

war wie alle öünftlinge ber Gkoftcn bem sJceib unb £>affe auSgefejjt.

$ci it)m trug nun allerDiug* aud) fein Setragen baju bei, baß er ftd)

balb einer großen Partei gegenüber fal). Van feinem nie geträumten

$lüd geblenbet unb fid) bem größten StoUc überlaffcnb, gmg Orloff
mit Dem Öeoanfcn um, fid) öffentlich mit Der Üaifcrin *u oermälen.

ter öroßfanjlcr öeftufdjeff wollte tlwt unter gewiffen Abmachungen
öaju bcljilflid) fein, unb ein barauf bezüglicher Entwurf wart) in ber

senatsfifcung in (Gegenwart ber ftatfertn uorgelcgt unD oorgelefcn. Cr-

(off glaubte, baß jebeä 3)iitglieb el)rfitrcr)töüolI in feinen Sßian willigen

werbe; aber eä hcrrfdjte tiefet Schweigen. £a ftanb ein Senator auf
unb jagte: ,,^a id) ferje, baß feiner meiner Herren Kollegen reben will,

io muß ich reben. (ho. 9)?ajeftät erlauben mir gnäbigft 511 fagen, bafj

wir mit Vergnügen einwilligen, wenn unfere ^errfdjerinnen fid) Siek
linge auöerfetjen; aber mir tonnen nicht jugeben, baß biejenigen, bie bod)

nur unfereS ©letchen finb, öffentlich unfere ^errferjer werben wollen."

Äatrjanna nafym ben (Entwurf, jerrifj it)n unb jagte: ,,3d) felbft bin

biejer Meinung."

Crloff gab noefj anbere Söeweife feinet unflugen Verhaltens. Üftad)

$eter3 2obc war ilmt bie Uniform, welche griebrtd) II. bem garen gc^

fa)enft hatte, in bie £änbc gcratfjen, unb feine 33ebicntcn matten ftd)

chtft im Vorzimmer luftig über biefelbc, inbem fie fie ber föeirje nad)

anzogen. Xa fam jufäüig ein 8c^micb Ijin^u, ber in DrloffS ^ienften

ftanb unb aud ^reufeen gebürtig war, unb gcrietl) in folc^e Aufregung,
als er bie Uniform feineä &önia£ befc^impft fa^, bafe er ben öebienten

fraftige Cl)rfeigen applijirte. hierauf ging er unbehelligt fort. Sie er^

jätjlten nun il)rem £>errn bie Sactje fo oortt)eill)aft für fid) unb nad)-

heilig für ben <2d)mieb, baß berfclbe orjne weiteres ^crt)or nach ®i^5

rien oerbannt würbe.

5Roct) oiele anbere fd)limme Sachen fügten Drloff £af$ unb Sßerad)*

tung ju. Seine AuSfcfjweifung in ber Siebe führte ihn mit SWäbcheu

Sufammcn, bie feine näd)ften Sßerwanbten waren. Sein oertrautcr Um-
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gang mit ifyueu, namentlid) mit bcr ©inouicff unb bcr ginäoin erregte

bad ärgjtc SRifefaüen berttaiferin, bic if)tn bie bittersten Vorwürfe machte.

Em anber 2J?al r)attc er bic Unbefonnenl)cit gehabt, bcr ftaijerin

etnd feiner iöilbniffe überreidjen, auf weldjem bcr Srjronfturj ^eterd III.

mit abgebilbet mar. $luf ben $rojjfürften, ber feiner SDJutter überhaupt

abfwlb mar, mad)te, biefe Darfteüung ben wibrigften Einbrud, unb

cnblicf) mürbe biefer ^upferfticrj bei £ofe verboten.

Die ganje Nation l)aßtc unb oeradjtcte ben tnrannifdjen SDcann unb
wünjd)te eine ®clcgenl)cit herbei, ifm |tt entfernen. Dicfe crfdjien enb-

lid). Slld ber ©rohfürft s$aul für majorenn erflärt mürbe, moüte it)m

feine SJhitter eine Sitte erfüllen, Er bat um feine anbere ®nabe, ald

um bie Entfernung Orloffd oom fwfe.

töutharina, nod) burcö Danfbarfett an Orroff gebunben, mar an-

fangt unfcrjlüffig, bod) oerjprad) fic, bic ©adje fid) meiter ju überlegen

%ua) Öraf $antn machte feinen Einfluß auf bie ftaiferin ju ©untten
it)reö <Sol)ned geltenb. 9cod) immer fonntc fid) $atf)arina nidjt ent*

fd)lie&cn. 9lld it)r aber $anin einen Erfafc für Orloff uerfdjaffen moüte
unb itjr an feiner ©teile ben (trafen Safildjifow, ber ein grofeer, fdjöner

Mann mar, uorfdjlug, ba wiütgte fic ein. Orloff marb entfaffen, 2Öafil=

d)ifow bejog feine 3»n"^r.
®auj ^cteröburg ftaunte über bic plö^Iicrje SBeränberung. Eine

nad)gefud)te Begegnung Orloffd mit ber ftaiferin lehnte biefe ab, »erlief)

it)m aber in Knaben ben $itel Durd)laud)t unb gao tfjm bie Erlaubnife,

fid) cined it)rer 2uftfcr)löffer jur SSormung auöjumäl)leu. Er mahlte

<5,$arbfoi^olo, wo er in fatferlicr)er $rad)t lebte, ©ie fcr)ic£te il)m etn=

mal eine 9toüe mit 1100 neugeprägten Smpcrtalen (a 10 SHubel), bie

er eben erhielt, ald er bei Safel faf3. £>eü auflacrjcnb fdmb er biefe

fRoüe feinem vis-a-vis, bem (General $ol)lmamt, 511. Derjelbe glaubte,

er folle fic oermahren; aber ber gürft rief ifjrn ju: „9tcin, nein, ict)

madje Dir ein ©efdjenf bamit, fterfc fic nur ein." Die Äaiferin erfuhr

bicö, aber fie entfcrmlbigte ben liberalen Sdjenfgeber. Unb ald mau itjr

benfclbcn ueräcrjtlidj macf)en moüte, fagte fic 511
s$anm: „®ebt Eudi

frieben, 3f)r tjabt ja Euren Söiüen erreicht. Sei £wfe ift er nidjt mcfn\

aber aud meinem ^erjen werbet 3l)r il)n nie oerbannen." 33alb Darauf

überfdjitfte fic ifjm ein filberned Seruice, 250,000 föubel an &fcrtt), bad

fie für H)n in ^arid eigene l)atte anfertigen Iaffen. (Sic machte ifjm

nod) ein anbered foftbared ®ejd)cnf, einen ^alaft öon reinem 9)(armor,

beffen genfter oon oenctianijdjem ©lafe waren. (Sie fclbft befud)te il)n

einmal unb brachte ihm nad) ruffifdjer 8itte ein ®efd)cnf oon 2000 Du-
faten ut Sali unb SBrot mit, wie man cd in SRu&lanb nennt.

Er fam feit biefer 3cit mieber öfter mit irjr jufammcu unb fic liefe

cd aud) an neuen Söeweifen iljrcr Öiebe ju il;m nie fehlen. Da würbe
bcr ncue©ünftliug^otemfin fo eiferjüditig auf t^n, ba| er feinen mäd)-

tigen 9cebcnbut)lcr burd) öiift au§ ber Stfelt fdjafftc.

9?od) nie war ein öünftling fdjneller unb l)öf)er §u ©lanj unb
(^röftc emporgeftiegen, wie bcr aud einer unbefanuten JJamifte entfpro}^

fenc ^otemfin. Er war ber gefäljrltc^ftc Mann im rufftfdjen $Reid)e, ein

^Jcann, beffen 9?ame fc^on anberen ben 9lngftfc^wetfe audprefjte, ein

Wann, ben anbere nur mit Qittexn unb 3a9e«
3um gciftlic^cn ©taube beftimmt, entfahre er biefem aud Ebrgcij
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unb rourbe SolDat. (rr trat in bic ®arbe ein. (Sin fd)öncr junger

iVaun, üon untabclrjaftem Söucfjfe, erregte er bie 2lufmerfjamfcit ber

Itüifcrin. ?llä fie itjm jum erften äftale \ai), n>ar fie entjüert üon ifjm.

Katharina l;atte einen fleincn &reiä üon au3ermät)lten greunben

unb grcunbiniicn gcfeUfcrjaftlid) um fid). 9)can erging fid) in früljltdjen

Sd)ci$cn, fpicltc unb liebte. 3n bie[en ftrefö würbe ißotemfin gebogen

unD entbrannte üon Seibenfdjaft gegen bie Äatferin. mürben $fdn*
bcrfptele gefpieft, fie fclbft nal)m bie Sßfänbcr ein unb aU fie ein* oou
ü)m erhielt, berührten it)rc gingcrfüiften bie feinigen, ©ine StebeSglut

elefrrifirte feine (^lieber, (£r bcfcfjloß nun, alles 5U rtSfiren, um bic

©unft ber ttaiferin fid) ju erhalten. Gr fteütc fict) ntelandjolifd) unb
ging in ein ftlofter bei Petersburg. 2)a mar Katharinas sJcame ba*

einzige 2£ort, ba* man nun ifnn l)örtc. 2)er itaiferin mürben biefc

$inge §u Dt)rcn gebracht. <5ie freute fid), fid) fo geliebt 51t fet)en #
unb

befd)lo{$, itjn ^ur uiüdfefjr nad) SßcterSourg 5U bemegen. VHS er ferjein-

bare 8tf)ttricngfciten machte, fanb fie einen fdjidlidjen SBormanb, it)n 511

bejudjen. Siebe fprüljten feine klugen, als fie ju il)tn fam. <5ie fagte

it)tn, baß fie iljn liebe, bafj er fie lieben bürfe unb bat if)it, mieber an ben

4>of ju fomuten. 2lber er fam nid)t. <2d)lau bered)nenb erfannte er,

baß man Üjn mieber aufjud)cn mürbe. Gr l)atte bemerft, baß il)it bie

üaijeiin grenzenlos liebte, unb fann nun barauf, fie §u bel)errfd)en.

Sie fam in ber Sljat mieber tl)it 5U feljen unb ücrfprad) tljm alles.

potcmftu erfernen nun mieber bei £>ofe unb mürbe üon Katharina
in jeber Steife ausgezeichnet.

Söalb ergriff er Die friegcrifdje Saufbafjn, l)attc aber bennod) oft

(Megentjeit, tn ben meieren Firmen ber Siebe üon ben raupen sDcur)felig=

feiten bcS Krieges fid) 5U erljolcn. Sie ftaiferiit liebte il)it abgöttifd)

unb erfüllte alle feine SÖünfdje. 3llS er bamalS üom £ecre ruijmbcbedt

$urüdfam, folgte ein geft bem anberen. (*r mar immer um bie ftaiferiit,

unb fie mar jreigebig bie ^ur SBerfdjmenbung, er bagegen ging im ©ei$

auf. Sa fie ifun' feinen SiJunjd) ab|d)lagen fonnte, )o überließ fie il)in

aud) il)re Haffe, bie er fo gut für fid) ju beiluden üerftanb, baß ferne

Sieidjttjümer unermefjlid) mürben, Srofcbem Silagen ber (Erpreffuug ju

ben Ctjren ber Äaiferin famen, fo blieb i()r Sßertrauen 511 il)tn bod) um
ctfäütterlicf). Sclbft bic fremben Kabinette erfannten ^otemfinS 3111=

mad)t an unb cimiefcn il)m (*l)ren über (£l)ren. Sein ®ei$, fomie fein

6toi} rotten je£t ben l;öcl)ftcu $iüfel erftiegen. Gr mar 9ieid)Sfürft gc

korben Sein £offtaat mar größer als ber faifcrlidjc. Sßon nun an

njDÜte er aud) Katharinas (Staaten fein nennen, bie er fo unbe[d)räuft

be^enje^tc. Sie ftaiferiit fall aber imd) gefüllt tjaben, baß fie itjm

fdurn üiel eingeräumt liattc.

Ucißmutl) unb Unmillen bemädjtigtcn fid) beä gürften, ber mit

ovientalijcijcr s^rad)t umgeben mar. betrug boeö fein ^lufmanb für bie

Jafel an gemofjnlidjen ^agen 8(X) Dtubel uno feine Sicblingöfuope

lojtete allein 3009tubcl. (iinmal fcr)idtc er auf einer Üicije einen fücajor

als Courier nad) ^ßetcröburg, mo jein iloct) mar, mit bem 33cfcl)l, eine

Serrine üoll bic|er 8upüe bereiten §u laffen, bie er aud) mol)lüermal)rt

3urüdbraa}tc.

2Jian bemerfte je^t, baß ^otemfind s^erl)ältniß 5ur ftatferin nidf)t

mcl)r ba§ nämlid)c mar. (rr mürbe ityc untreu unb bcl)anbcltc fic brü^f.
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tfurfl )»otem(un.

Sic fal) ein, bafj er fic ituv au$ (rfjrgcu geliebt l)attc; aber fic mufjte

fid) mä&igcn, ba er if)r in ber tyoiüit unerfefclid) getuorben. <$r

rouBte fic für ben $ricg$rul)m xu gennnncn, fie geftattete tfjm ben Reib*

$ug gegen bie dürfen jur (Eroberung $onftantinüpel3. (Sdjon baö Satyr

uorfjer tjattc ftatfjarina in ©efeflfdjaft Sofepfjd II. eine SRctfe nad) ber

JRrim gemadjt. Sic mar burd) X^cgenben gereift, bie ^otcmrtnS SteSpo*

ti£mu3 in 2Birflicr)feit jur SBüftcnei unb 51t einer Stätte ber Slrmutl)

gemadjt, benen man aber auf feinen $8cfef)l baö täufdjenbe $(nfel)en be£

gefdjäftigen Sebent unb be3 2Bol)[ftanbeö gegeben fjatte. $)ic ungtüd*
lidjcn Cpfcr biefer abfdjeulidjen (Jrfinbung, eine ,£jeerftrafjc üon mclcn

rwnbcrt Steifen tf)eatra(ifd) au^ufdjmüden, bie man au£ it)rcr ^peimat

geriffen, blieben nadj bem grojjcn bramatifdjen 2(nblid itjrem Sdjidfal

überiaffen unb enbeten in junger unb ilranffjeiten.
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9lad) sßotemftnS SIbgange jur $lrmce atlmteten alle in Petersburg
mieber auf; bei ber 9Irmce fjtngegen mar er feljr beliebt. Qx fcfjrttt als

(Sieger immer roeiter oormärtd. §retlid) fül)lte ber Wann bie SBefdnocr*

lidjfeitcn bc3 Striegel nid)t fcl)r, ba er fein (Serail mit fid) führte, ba3
auö ben fd)önften tfjreS ©cfd)led)t3 beftanb.

2)a nal)te bie &ataftropf)c.

£)er $ob gricbridjä II. unb 3ofept)$II., bie föcoolution in granf^

reid), ber Slufftanb ^ßolenS, ba$ dinfdjrciten ßnglanbö unb baä 3l*uf=

treten ®uftau§ III. oon (Sdjmcben oeränberten bte Sage ber $)inge, fo

baß fid) ^otemfin in bie ftotfjmenbigfcit werfest faf), fid) äurüd*u$tet)cn.

SRait fagt, baß er crnftlidj baran gcbatfjt l)abe, Stönig uon $olen $u

werben; ja er foll aud) mitbcm^lane umgegangen fein, fid) jum Mein

«

I)errfd)cr 9lußlanb§ aufeutoerfen. £>ic Slaiferin fclbft mußte nidjtö bä-

umt. (£ä lag ctmaö mte ein Slip auf Petersburg; aber niemanb mußte,

loo ba3 hinauswollte. SllleS mar in gcjpannteftcr (Ermattung — ba

löfte ber tob SßotemfinS alle OTät^feL $er 2)tonn, oor beffen 93cfet)I

nodj Uor menigen (Stunben Nationen unb feine eigene $aifertn gitterten,

lag entfeelt ba. Ob fein $ob ein natürlidjcr geroefen ober nid)t, wer
fann eö fagen? SIber ein ©lücf mar eS für bte 9#enfd)l)eit, ba£ fagte

man fid) uberall unb befonberS in Petersburg.

Unb $atl)arina?

(Sie erfor fid) einen neuen Siebling, einen Sftattn uon feltener

<Sd)önl)cit, er t)ieß Sanostol (fr mar groß unb fdjlanf gemadjfen, uon
brännlidjcm Scint. (Ein 3»9 ül>n (Sanftmutf) unb ®ütc lag in feinem

9lntli§. Seiber mar es itjr nidjt oergönnt, ifm lange ju lieben — er

ftarb tn ben Firmen ber Slaifertn, bie, mic man fagt, um feinetmiüen

einen (Sd)leicr getragen t)abe.

sU?amonofr folgte SanbSfoi als Qn'mftling ber Slaijcrin. (Er

mürbe il)r aoer untreu unb uerlor feine (Stelle balb. Site

einft $atl)arina nad) it)in fragte, antwortete ein il)m nid)t günftiger

Slammerbicncr, baß er mit ber gürftin Sdjcrbatoff in einem $aoiUon
beS ©artenS märe. Neugierig begab fid) bie Slaiferin batjin unb über-

rafdjtc beibe in einer Sage, bte fetnen ßmeifcl mel)r übrig ließ. 9)?amo*

noff ftürjte fid) if)r üor(£d)am unbSlngft $ugüßen. (Sic ftieß ifm aber

jurürf unb fagte: „2L*cil 3l)r (Sud) beibe hebt, fo follt 3t)r morgen mit
einanber oerfyeiratct merben." Unb fo gcfd)al) cS aud).

Die Slaiferin bcfd)loß, feine (Stelle fofort mieber 5U befc^en. (Sic

erfunbigte fid) nad) bem Offizier, ber bic 3S>ad)e l)attc. (ES mar ©raf
(Suboff. (Er mürbe gerufen, l)atte baS ©lud, il)r ju gefallen unb marb
ui il)rcm öffentlichen ®ünftling unb ©cneral'Slbjutanten ernannt. Siefc

(El)arge gab il)m baS Sftcdjt, immer um bic Slaiferin ju fein unb fie überall

l)in 5U begleiten. Sftad) menigen Stunben fuhr er mit Slatl)arina fpajie*

rcn. S)a bemerfte er, baß fie nod) ctmai5 $uber auf bem kirnte l)abc,

ber uon SOiamonoff au^ ber ^aoillon^Sccnc Ijcrrüfyrc unb mad)tc fie

barauf aufmerffam. (Sie mifdjtc fclbft ben ^uber ab unb fagte: „Wag
uon bem Unbanfbaren feine (Spur mel)r übrig bleiben."

^uboffö Söaljl junt gauoriten ber Slaiferin mar nidjt bic gemol)n'

Iicfjc. Sföenn ein Siebl)aber Ucrabfd)icbet mar, fo pflegte bie Slaiferin bei

einer Oertrauten Jyreunbin §u fpcijen, bic benjenigen cinltib, auf meld)en

bic Staifcrin il)r 3lugc gemorfen l)attc. Sic unterhielt fid) mit il)m unb
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tl)cilte aisbann ifjrer grcunbin ü)re SDceinuna über feine SBcrfon Ijeim;

ltd) mit. ganb fte tfm nid)t nad) ifjrem ßtefegmad, fo toaro ifmt nid)t*

ttxiter gejagt; gefiel er ifjr, fo machte Ujn bie Vertraute bamtt befannt,

bafc er bei ber Äaifcrin erfdjeinen unb il)rcn SBillcn üernefomen fülle,

r ©ei feinem Antritt erl)tclt ber neue gauortt 100000 9lu6el ju fei*

ner ©arberobe, ferner l)iclt man if)m tägltcg eine £afel uon 24 (Souoert*

mittag* unb abenb* unb überliefe ihm bie 3i,ritner am ©ntröcfaal, un-
ter beneu ber Äaiferin, mit benen fte burd) eine oerborgene treppe §u*

fammenfnnaen.

Suboff tt)ar ber legte ober ftenigften* einer ber legten uon $at!)a-

rina* gaooriten.

Katharina fleibete fid) nad) ber rujfifdjcn Xradjt. 3t)r Slnjug be*

ftanb au* einer ^efefdje otjne Bermel, bie offen unb frei herunterging.

Unter biefer trug fte ein anbere* ftleib, ba* bi* anf bie gü&e reid)te,

SBruft unb Taille umfchlofc unb beffen mit lleinen galten belegte Bermel
bi* an bie £änbe gingen. 3f)r ®opfpug mar einfad), aber gefdjmadooU.

3hre .£>aare maren Dorn in ein niebr^e* $oupct gelegt, an ben (Seiten

leidet geträufelt unb hinten tljeil* aufgefangen, tl)eii* in gelöften unb
angeflochtenen Röpsen über ben Sftadcn unb bie @mufterti hcrabfliefcenb.

^ie Drben*bänoer bc* Hnbrea**, Georgen- unb SSlabimir^Drben* trug

fte über bem feiten bleibe, unb bie Sterne biefer Crbcn einen über ben
anberen auf bie ©ruft geheftet.

<3o Ijatte bie Maiferin einige fedjjig 3ctl)re geliebt unb gelebt, als

ifjre ©efunbhcit anfing merflicl) abzunehmen. 2)od) beforgte fie nod)

alle ©cfd)äfte bi* an ihr (Snbe mit SOiunterfett unb Energie. 3)en legten

Sommer ging fie feltener fpeuieren, roa* itjr bei ber im Slltcr eingetre-

tenen oolominöfen $örperfonftitution bcfd)iuerlid) geworben toar. Hm
SDcorgen be* 16. 9coucmber* im 3al)re 17*.)G befanb fie fid) nod) lool)l,

gegen je^n Uf)r morgen* ging fie in il;r gimmer, luo fie fid) n>ie ge*

wohnlich mit Schreiben unb Siefen belästigte. .£>ier am ©djrcibtifa

überfiel fie ein ©djlagflufj, fie eilte nad) il)rem itabinett, luo fie oom
<3d)merj übermältigt, benmfjlo* ju^öoben fiel unb erft nad) einiger $eit

fo liegenb gefunben nwrbe. $rog aller angeioanbten ärztlichen 9Rittcl

fam fie niqt mieber 511 fid) unb ocrfd)ieb abenb* gegen 5el)n Ul)r am
17. Scoüember (179(5).

Sogleich nach ihrem $obe luurbe il)r einziger Solm, ber ©roftfürft

$aul, jum ftaifer aufgerufen. (£r lief3 neben ber £eid)c feiner SDhitter

aud) bte feine* 'Öater*, ben er I)od) ocref)rte, öffentlich aufteilen, fronte

feinen SÖater nodj im £obe unb befahl, i()n mit gebül)renbcm (Gepränge

tn ber faiferlid)en ®ruft bcijufefccn. um 21. SJejember erfolgte bie ©ei*

fegung ber 2eid)e ber Staiferin.

Katharina II. ift eben fo fel)r gerühmt al* getabelt raorben. 3l)r Sebcn

tuar eine feltfame 9Kifcfiung oon ©üte, ©rofemutl) unb 9J?enfchlid]feit unb
bann auch lieber üon sJ*ad)e, Barbarei unb S)e*poti*mu*. ^wei 2eiben--

febaften bet)errfd)ten fie bi* an* ®rab: bie Siebe unb bie Hul)mfud)t

4
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eine r)citerc (frittntrunfi oon 9t:« von <?fd)ftrutf>.

9?od) einmal 5urürf 511 £ir, tfjcurc, unucrgcfslidjc Sßenfion, ju

beinern büftern ^Berliner 3mimcr» m »cldjcm btc „jmeite Äbtyeüung",
adjt l)of|nungdoollc junge tarnen rcfibtrte, unb mand) lieber gcberl)alter

ocr^roeirlungöüoll über £(jcmed unb (Stempeln jerfnabberte! (£d mar
eine feubale fleine SRunbe, biefe 5tocite Slbtljcilung, braun, blonb unb
fdjmarj melirt, nur: „creme do la creme" mic (Somteffc ®rctf)c Ä.

cinftmald bem moderen Sßrmfiflcfjrer oerfidjerte unb ilmt jur SBcfräfti*

gung bie langen, ruilben $3lonbf)aarc auögelaffcn in bad ®efid)t fcrjlcu*

berte! — Sa, ungezogen waren mir fammtlid), trofc Staute 2lnna'3

milber (Srmalmung, unb Xante 2uifend ftrafenbem ©lief, ungejogen baä

ganje 3af)r Ijinburd), bid eirca ad)t Sage oor ber (Scnfur^ludgabc, mo
eine jätje Ktife eintrat, unb aud bem ftruppigen Tigerfell fanftc $äub*

heb, menn cd aud) f)ie unb ba oorfam, bafj mir und Sage lang mit

ariftofratifd) gerümpften Üftafcn ignorirten, ober bei Ijeftiger Debatte

über bie ftimfumanbenftunbe, greunbin $)olorcd bad Tintenfaß in ba3

rofige ftntlife tl)rc^ vis-a-vis telegrapf)irtc, böfe mar cd weiter ntcftt gemeint,

unb nur cl)rlid) geftritten, mic anno bajumald 3)oftor Lutljer badöcijpiel

gegeben, ^cnfionofreunbfcbaftcn finb für bad ganje Leben gefdjloffcn!

feenn aud) mit gar mand) lieben Seele fdjlicjnict) bie Äorrefponbenj

einfdjläft, unb man 3al)re lang nichts oon einanber l)ört unb fierjt,
—

plbfcltd) trifft man fid) in ber Stefibcns, auf Sailen, im 4f)eater oberÄon*
jerten, unb mit lautem 3ubelfd)rci finft fid) bie jmeite Slbtljeiluitg üt

bie Sinne, ald fei fie nie getrennt getuefen.

Steine 3ntimc Reifet Söaronefie Lina, unb il)r oerbanfe idj audj

tf)eilmcifc folgenbed (Srlebnifj, weldjed id) f)tcr rcd)t inbtdfretcr SBeife

audplaubcrn miü!
Lina unb id) l)a6cn einen gemeinfamen Onfel, ben ©rafen mel*

djer neben mand) anberer netten Gngenfdjaft aud) bie befifct, £err eined

föftlicbcn, uralten SRitterfdjloffcd ju fein. Stuf biefcd ©crjlofe nun roaren

mir alle 51t einer folennen ^eicrlicrjtcit eingelaben, bem SBerlobungdfeft

ber jüngften 9ad)te ber (Gräfin, meiere ^erj unb £anb ©r. ©rlaudjt,

bem rcgierenben ©raf *u * * * gefdjenft r)atte.

SBMr beiben 93?äbefe maren faum brei 2Bod)cn aud ber Sßcnfion

f)cimgefcf)rt, Ratten natürlidj ben fjimmeJ ooll aröfetcr Söa&gcigcn fjän«

gen, rjielten einen Lieutenant nod) für ein unfcluoarcd Siefen, unb fyal*

ten bte Kleiber ftctd in bie äu&crften ©Clingen, um jmei ginger breit

an ber ©cfjleppe ju profitiren. 3m Vertrauen l)atten mir und mof)l
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fd)on unjählige $calc auf „(Shre unb ©eroiffen" gefragt: „$u, finbeft

jDu mid) eigentlich hübfd)? — glaubft £)u, ba& ftet) jemals einer in

mic^ tjcrlicbt?' — toaS natürlich gegenfettig mit einem 9Jceineib oer-~

fiebert mürbe!

Söelche ©mpfinbungen unb (Gefühle nun biefed erfte große $eft

unfern $adfifd)ieelchen aufbrängte, laßt fiel) mit einfacher ttopirttntc

aar nicht betreiben, mir fieberten oor ©rmartung unb ilngebulb, unb
erlebten bereits in ©cbanfen bie granbiofeften 9iomane, nue mir mit

faltem 531ut bie SieutenantSherjcn gleich Bunebätfcn fnirfen wollten.

„^Icb!" fügte £ina, „menn fidj mir nur einer im $arf beim djine^

fifchen ^tcmpelchen erflären mollte, bie (Staffage ift fo angemeffen

fdnoermüthig, unb meun id) ihm bann mit meinem hod)mütf)ig|ten ®e-
)\d)t entgegne : „$8erroegencr, (Sic magen cS, bie klugen ju einer SRofe

ju erheben, in bereu jungfräulichem ftcld) baS ©eheimnifj einer ©phinr,

Schlummert?" (3>er <5a& toar einem ©enfationSroman entnommen!)

„menn er bann jcrfdjmettert an bem Dlcanberfübcl jufammenfmft unb
idb i*)m oen ^"den menbe unb ftolj baüon raufte, — bann ift ber

3i5eg bort gerabe fo herlief) breit, bafj meine Schleppe fich fo recfjt

ftolj unb ooß entfalten fann!"

3)aS münfehte fich alfo H nahm mir aber üor
r

gleichen galle lieber an feine ©ruft ju finfen unb „Sa!" ju fagen, um
meine Verlobung fofort in ber ftreuftritung befannt ju machen.

(£s maren otele oornehme ($ä|tc aus ber Sfadibarfdjaft geloben,

oiel erlauchte SBermanbtfcbaft bcS ÜBräutigamS, unb als ftrone beS ©an^
$en ^tte ©eine Roheit Der Sßrinj 51. £. j. |j. feine t)ol)e Slnmefenheit

gnäbigft in 9luSficr)t geftcllt.

Sefagte «£>ohett bar ber 33efifcer eines üftachbarfchloffcS, ein fct)on

älterer J^err, melcher gerabe ju jener $üt einen ©ommeraufenthalt ba-

felbft genommen hatte.

Um Roheit brefjte fid) nun aHeS! ber ganjc ©lan$ beS gräflichen

£>aufcS foütc entfaltet merben, um ben burd)lauchtigen ©oft mit aüer

gebül)renben gorm unb geierlichfeit ju bennrthen.

£ina unb id) mürben cjtra uom Cnfel ins ©ebet genommen, unb
bie ganjc 2öid)tia,fcit unb ©röfje beS SageS üor klugen gcftellt, mit

öielen Sorten SiebenSmürbigfeit, (Hcgamunb 9tüdfid)t anempfohlen,

nicht ju laut lachen, nid)t immer ben Stopf nad) ber <2d)lcppe umbreljcn,

um ©otteS millen nicht $itel unb $lnrebe oerfchluden— enhn — ein mal^

reSSftcgifter uon guten Sehren unb (Ermahnungen. Cnfel fehien uns beiben

befonberS ju mißtrauen; fei eS, bafj il)m unferc tollen Streiche plö^lid) alle

oor klugen fehroebten, fei eS in ber Vorahnung eines brohenben 9)calf)eurS,

welche manchen 2Jcenfd)en ja febon tagelang oorf)cr in ben ©hebern
liegt, auf alle^alle thatcr feine £chulbigfcit, bie beiben „33ologneferd)cn"

(unjere ©pifcnamen) mit ber ganzen ^erantmortlichfeit ihres erften

$ebüt oertraut ju machen, £ina rümpfte bie 9cafc. „SDcein ©Ott, mir

finb boch feine babys mehr!" flüfterte fie mir inbignirt ju, „unb Oon
biefer Roheit machen jic ein Siefen, als fei er minbe|tcnS in öutter ge^

braten! Sch merbe mic^ febon tabeUoS oenehmen, barauf fann er ©tft

nehmen!" unb fie marf fich w bie ©ruft unb fe(5tc baS güfjdjcn fel;r

cnergifch auf ben ©oben.
„Lady-likc!" nidte id) blafirt, legte meinen 9lrm gemeffen grasiöS
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auf benjcnigcn bcr 3ntima, unb rautäte bie Xreppe l)inab. Unterrocg«

bcnad)rid)tigte und bcr Säger, ba& grau (Gräfin bie jungen tarnen 51t

fpredjcn nninfdjc.

„3e(jt gc^tö nod) mal lo«!" feufjtcn toir a tempo, füllten un«
en passant am Söüffett bie Xafdjen mit Xraubenrofincn unb Sftanbcln,

unb üerfügten und in« streite treffen. Xante lag im Seljnfturjl, oor

Uvr bie joeben angenommenen, rei$cno au«acftatteten 9J?enü«.

„Bon jour, mignonnes!" ntdte fie fictjtlid) ermattet, ,,id) fül)lemtcf)

allerbing« rcd)t abattue Don all bem Xrubel ber Ickten Statten, aber

bennod)" . . .

„Öufel ()at und febon alle« gefagt!" riefen mir ctfrig.

„$at er? — um fo beffer! — cd mürbe meine Qcit aud) redjt in

xHnfprud) genommen l)aben" unb Xante breite ben fd)önen Stopf nad)

bem Spiegel unb 50g bie <5tirnlödd)cn etwa« tiefer in ba« ©efic^tr

„alfo oor allen fingen, liebe $inber — nidjt eine Minute uergeffen,

baß -£>of)eit anmefenb ift! beobachtet fo ftreng wie möglicr) ba« (lere*

monieü bc« .£>ofe«, unb bebenft, bafj Sbr (Euere gamilien unb beren

alten tarnen ju repräfentiren l)abt! — &ie äujjcrftc 9u"tdfid)t für $0*
rjeit"

„grau (Gräfin, foeben finb bie Stiften üon ®crfon ange!ommen!"
melbete bie Äammerjungfer atfjcmlo«.

Xanten« 5(ugcn blijjtcn auf, faft unmiHfürlicr) richtete fie fid) mit
fdjnellcm 9iud empor, ,,©nblid)!'' flang e« toie rief erleichtertes Sluffcuf*

5cn uon ifreen Sippen, bann oerfanf fie roieber (eibenb in ben Sltlaä*

polftern, unb l)ob gnäbig abnrinfcnb bie ariftofratifd) bleiche |>anb,

,,e« ift cjut öabettc, paden (Sie in meinem Xoilettenmmer au« unb
rufen 8tc mict) bann ^ur Slnprobe!,, ©in tiefer ©eufeer begleitete bic

legten SGÖortc, unb Söabctte uerfdjmanb. 5lud) fiina uno td) tjatten un§
bereit« nad) berXfjür §u foncentrirt, Xanten« SBlid Dcrcitelte jeboet) ben
glucrjtoerfucf).

„2ina!" rief fie mit leicbter Stopfbemegung, griff nad) tfjrcm glacon
unb jprenate fid) Eau de Cologne an bie ©ctjläfen, „fomm ein paar
©djrttte naher — nod) näftcr, — fo! nun maene mir einmal ba« Stom=
pliment, roelcrje« ©einer ^o^eit bei (Surer 33orftcllung äufommt!"

Stna redte it>re forpulentc fleine gigur in bie #öf)e, machte ein

e« alterirt

ftopfljaltung, in

ber Xaille mcl)r ©iegung! — nod) emmal!"
£ina verfloß in fdjmadjtenber Söcrneigung.

„3e(}t ift e« fdjon beffer, gut aber nod) tmmer nicfjt! 3^e

bie 93raueu fo roütrjcnb sujammen, $)u fieljft ja au«, al« toolltcft £>n
£>orjeit beißen, anftatt it)n ju begrüßen! 3ntmcr leidjt unb ungezwungen,
man barf c« bod) nid)t merfen, Äinber, baß 3l;r 511m erften fötale einer

gürftlicf)fcit gegenüber ftefjt! — Sllfo nod) einmal, freunolict) unb natür»

fid)!" — fo — etwa« tiefer nod) — na, c« gcf)t jur 9con)!" — 3Bic*

bcr folatc ein tiefer ©eufeer, melier bie«ma( bei Sina Sd)o fanb,

bann richteten fid) Xanten« träumerifd)c klugen auf mid).

„§U)a, jefet bin id) an ber $eif)e!" fombinirte \d), unb Sina fntff

mich baju in Den s2lrm.
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„Petite, oerfudje aud)!" winftc grau (Gräfin.

3d) batte bereit« profitirt, unb ocrneigte mict) fo nad)brütflid), bafe

meine ^afe faft bad ^arfett fratete.

„ftinb. ntd)t outrirt! $u bift ja ber reine Rampelmann!' ent-

fette fid) bie Xante, „langfam, sierlid)! — «^ot)eit benft ja fonft, er t)at

Marionetten oor ftcf> ! — mieberf)ole!"

34 °te 9Wunbroinfel bi« an bie Ofjren, aeeompagnirte bieje«

ücanöoer mtt fdjmacrjtenbem Slugenauffdjlag, unb fmefte in ber XatUc
gefüfjlootl jufammen.

„<2o ntö beffer, beinafj gut!" tobte bie Xante, ,,id) benfe ber Mo-
ment felber wirb Sud) nod) etwaä eleftrifiren, aljo ftinber nod) einmal,

idj oerlange, baß 3f)r £>ol)cit gegenüber bie üeroinblidjen, IiebcndiDÜr-

bigen unb in jeber 2Beife bie Dehors wafjrenbcn Söirtfjinncn feib —
roa£ giebtS benn, griebrid)?'

griebrid) ftanb in großer £iorec in ber Xfjüre unb oerneigte fid)

tjaftig, „grau Gräfin üerjeifjen, ber grifeur ift foeben auS ber (Stabt

eingetroffen, ebenfo bie Korten unb hafteten öon bem fjoffonbitor" —
,,©ut, gut, JJnebrid)!" mehrte Xante neroöö ab, „SJconfieur Stau

berg6ä mag juerjt bie Gomteffe SBraut frifiren!"

„€*f)r wof)l, grau (Gräfin! aufeerbem läßt ber $od) anfragen,

ob er grau (Gräfin nod) einmal wegen beä Xafclarrangementö" —
„Sefct nicfjt, gricbrtd), er mag fid) an ben Rauäljofmeifter wenben,

id) weiß nid)t metjr, wo mir ber ilopf ftef)t!"

„grau (Gräfin, barf id) \ux Anprobe bitten! XieXoilette ift einzig,

ein feegrüner mitlas!" unb 53abctte füfete oerjürft Baumen unb 3ei9e
*

finger.

2ina unb id) waren längft burd) bie Sappen gegangen. „Söenn

baS nod) lange fo weiter getjt, macht unö bi'efe belifate £ol)eit nod)

alle oerrüdt!" fdjjmollte SÖologneferdjen 9?r. 1., unb id) l)ob bie £anb
mit bem RufunftSblicf einer Gaffanbra. „3a, Stna, gieb mal ad)t, et*

roaä gürd)terlid)e3 ereignet fid) gemife, eö riedjt nad) Unljeil in bel-

auft!"

§mar waren nod) brei Stunben 3ett bid ju ber Wnfunft ber G3äftc,

i una unb id) ertrugen^ nid)t länger, Wir machten Xoilctte. Gim-
mel, biefe $rad)t! 2id)tbfauc Seibe, weiße Spifcen, jartrotfye Gipfel-

blüten — mit weit auägctyreitsten gingern fianb id) oor bem l)of)en

Spiegel unb üerfdjlang metn $3ilb uoll atl)emlofen ©ntjüdenS. 2\m
raufdjte bereit« jelnt Minuten lang mit lebhaft bewegtem gädjer im

Limmer auf unb nteber; jum ©ntfe^enber Üammerjungfcr, bereit fd)cucr

Slitf bei jeber fdjwungoollen Söenbung ber jungen £ame nad) ber

maltraitirtcn «Schleppe l)ufd)te. £a wiro nebenan bie Xljür geöffnet,

23räutd)en Slbinc ftctjt unö im grifirmantcl gegenüber.

„(Sagt mal, Äinber, feib 3l)r fdjon fertig? bitte tfyxt mir ben einigen

©efaÜen unb fd)idt irgenb jemanb, wenn 3^r jc^t l)eruntergel)t, 511

bem ©ärtner; id^ will frifebe Drangenblüten tragen, unb ber faumfelige
sÜknfd) fc^idt fie nid)t! 5llleö fc^eint aufecr 9iano unb S3anb im(2d)lop,

id) (lingle jdjon feit einer falben Stunbe, unb feine (Seele läfjt fid)

jefjen; mein SD^äbd)en fann ic^ boeb unmöglid) jejjt entbehren!"

,^B5eine niebr, mein ^olbe« Seben!" recitirte id) al« gebilbete junge

Xame, ,,eä foll (ofort beforgt werben!"
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„Tanfe frf)ön r
23oIogne|erd)en!" nein, bitte, ftinber, wie nieblid)

3l)r au^fef)t! unb 9lbine niefte und järtlid) $u unb l)ufd)tc juvürf.

9Zac§ etlichem Ueberlegcn famen wir 511 bem (£ntfd)luü, feTber in

ben ©arten gefjen, um Die Orangenblüten 511 f)olcn. ISd mar ein

föftlidjed SSetter, bie Gönne fdjten 00m 3uül)immc(, bie 3Begc waren
trotfen, nur einzelne tropfen gitterten noch auf bem gefdjorncn 9iafcn.

jDie SBlüten waren balb geljolt, nur fclbcr Don ber ganjen ©artner*

familie mit offenen SUftiulern bewunbert, (wad und natürlich bie £>aupt-

fadje bei ber ganjen (Sgpebition war!) unb nun befanben wir und auf
bem ^eimweg burd) ben $arf.

„^eiliger Saurcntiud, ßina! wir l)abcn oortjin bie ©artentfjür

offen gelaffen, fiel) mal, alle £nil)ner jwifdjen ben Blumenbeeten!"

„©roßer ©Ott, unb Dmel ()at alled für $ot)eit neu berridjten

(äffen
!" jammerte bie Sntima, „bad wirb einen guten 8fanbal geben!"

„SBtr jagen fic raud!"

„3n ben guten Stletbern?'

Sd) büdte mid) fcöneß ringsum. „<Sd ift ja fein äRenfd) ba, Stna,

wir nehmen bie «Schleppen über ben ftopf!"

©cfagt, gctljan; jdjnell waren bie Kleiber ünfd gemadjt, unb bie

jungen tarnen jagten mit mörberlidjem «£)c(jgefd)i*ei §mifd)en bie frieb=

lid) fra^enbc ^)ürjnerfd)ar. £)ei wie bad audetnanber ftäubte! ©adernb
jerftreut fid) bad bunte SBölrlein auf bem Üiafen, wir rnnterbrein mit
jubelnben ßifer.

£>a rollt cd auf ben «£>of, — bie Gqiüpage feiner ßoljeit! Sttit

fdjnellem Sölicf überfielt ber tjotje £>err ben ©arten, fietjt und ftefjen

im Unterrocf mit aufgcfdjlagcncn öaütoilctten, um und f)er bie ratjV

nirenben |ml)ner — ein £äd)cln judt über fein ©efidjt, bann ift ber

SBagen oerfdjwunben.

„ßo^cit — je($t fdjon? !" — mefjr fonntc id) nidjt ftöl)nen.

jRatürlid), er wirb fid) erft umfleiben l)ier!" Öina fagt cd mit
©rabedftimme, fic ift bad s}(bbilb ber faljcncu grau £ot.

SDcomcntancd Sdjweigcn, bann fragen wir 11 tenipo: „Tu, glaubft

Tu, bafe er und gefel)cn Ijat?" unb ebenfo prompt lügen wir und 5m
S3crul)igung uor, ,,©ott bewahre! — feine Süniung!" —

3n ben <Salond wogt cleganted hieben, raufcfjenbc <3djleppcn,

büfcenbe Uniformen, banbgcfdjmüdte Jrarfd. %$on bem mächtigen SXxoxu

leud)tern flutet 2id)t l)crniebcr, an ben SKänben büßen flammen auf,

SCWu]iffIänge fd)tneid)eln aud bem Sonjfaal. Sina uub id) Ijatten und
für einen Sugenbütf auf einen Heineu ISdbioan jurücfgcäogen, um bie

überooüen fersen auajufdjütten. Wit gl ürjenben fangen, jaudföenb

oor ©nt^üden berichteten fid) bie $3ologncferd)cn uon iljren äriumpl)en,

um und rjer fdjwamm eitel Söonne unb |>crrlid)fcit, — unb fwfycit —
©ott fei Sanf, aUcd war bid jefct brillant gegangen! 2lld mir tief

fnijcub präfentirt Würben, tjatte allcrbingd cm ganj feltfamcd £äd)cln

um feinen 9Jcunb gejudt, aber nur einen 5luacnblirf, bann erfunbigte er

fid) mit ber ernftrjafteften SD^icne ber 2ä>clt nad) meinem SBatcr,

welcben er ald paffionirten Säger fennc, unb nad) ^'inad Butter, weldje

er alo $j)fbame ferner l)od)feügen ^antc, oft bei ^anj unb gcftlid)fcitcn

getroffen l)abe. ^otjeit unterhielt fic^ fcl)r lange mit und, fragte nad)

biefem unb jenem, ber töomantif bed ^anblcbend, in weld)cm er cd
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ohne ein guteä 33ud) nid)t auStjaften fönne,— ä propos— iuas t;at ben

$or0ug, $l)re fiiebltngäleftüre ju fein, meine©amenr
23art, badjtc id), jc^t foü Der erfte S8arffifcf)cinbrurf and bem ®av;

ten uorlnu jdjneü öermtfeht fein! — „Me Söerfc Don Samarom, üon
£iltl, (rmil 5ran$oS, unb natürlich bie $laffifcr, ©o^eit!" ääl)ltc id)

mit 9*acr)brurf auf, „ich liebe alles |>iftorifd)e, e£ f)at ben meiften fond!"

„Hillen ftetycft, meine ®näbige!"

„Unb id) üereljre ben |)omer, $01*03, ftant, Galbcron and) Doib!"

ftunferte Sina faltblüiig, „für bie mobernen <Salonl)c[ben fann id) mtd)

nicht beaeiftern!"

„2&nn bie jungen tarnen allerbingä einen foldj erquifiten ©c*
fefjmad haben, barf id) mich mit meinen Wieblingen faum fel)en laffen!"

lächelte Roheit, unb mieber 5udte cS fo fatal um feinen SJamb. „3dj

liebe nun üoer alles? baö 3bt)d: „£>annd)en unb bie ftüd)lein!" unb bie

rei^enbüe 3üuftration, meldjc id) fenne, ift „Silin unter iljren 4>ül)nern
!"

„Gteftatten £of)eit, iöaron Don gerben nebft grau ©emalin!" tönte

CnfeU Stimme beuot hinter bem 9iüden be3 ^rin^cn, unb mit liebend

mürbiger ^ernetgung unterbrach fid) £>ol)cit, unb manbte fid) ju feinen

©utsnadjbam.
„£ina, glaubft SDlt, bajj er atuüglid) merben roolltc?' fragte td)

plö^lich fein* rotl) im ©cfidjt, unb Vina läd)clte ein brächen oerlegcn,

„®ott beroahrc, er l)at eben fold) einen merfmürbigen ®efd)mad!" £a
famen ein paar SicutenantS unb baten mit oerliebtcn 3lugcn um unfere

Sandtorten.

3e§t nun jdnuärmten mir unö auf bem (idbiuan Dor, üergeffen

mar bie l)öfifd) ltcife (Jtifette, uergeffen alle guten Ermahnungen, mir
idjmelgten tn Saft unb llebermutl). <5cl)r fdjnell fanben fid) nod) einige

anbere junge 3Räbd)cn 511 uns, unb beS £ad)cn3 mar gar fein (Snbe.

„2cbt bod) mal biefe ßnlinber alle!" rief £ina plötu'idj, auf einen

wahren &erg üon ftopfbebedungen beutenb, mcld)e alle in biefem Äa*
binett abgelagert maren, „eine fd)auerlid)c 9Jcobe mit biefen 5lngftröl)ren!"

unb fie griff nad) bem erften beften, unb befid)tigtc Um. „iUdj l)arjc,

ehr Stlapplmt! fetjt mal, iiinber mie amüfant, — cind 3mci — etnS

^tnei!" — unb im £aft trieben ihre Keinen £)äube ba$ cnfant gute ber

£>errenroelt auf, um eö alöbann ffatfdt)cnb mieber jufammenfdjuurren

511 laffen.

„^rädjtig! l)crrlid)!" jubelte eö im Streife, unb 51t gleicher $cit

ergoß fid) bie 2d)ar ber jungen Tanten raubritternb über bie belifaten

Slopfbebedungen.

„9cun aüc ^ufammen im £aft, (Somteffe griba johlt!
4 '

Jlud) icf> l)atte üoll geuereifer auf einen Golinber* gefahnbet, oben

auf bem ^oitamente einer ^aul unb SBtrginic Gruppe ftanb tfoltrt unb
ängftlid; au* bem Sercid) alle* „Öcfi^enbcn" entriidt, ein fdjmai^cr

3cibennl^ glatt unb fpicgclblanf, fo nagelneu, alö fei er im £eioen*

papicr bireft au^ bem Öaben l)icrl)er gemanbert. — £a* mar mein Jall!— 3n ber einen ^anb hielt id) ben £mt, bie anbere mar 511 mögfidrft

muc^tigem Beklag enuartungcüoll erhoben, ringö um mtd) l)cr in gleidjer

$ofttion bie tflora beö ©aufaald.

„öinö — jniei! — s^atfd)! — unb hierauf ein 8d)ret beö Qnl
fegend metnerfcttS.

Ta 2alcu 1883. 7
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*3prad)lo3 ftarrten mir ba3 Unheil an, mar biefeä jerfnittertc,

mef)tnütl)ig in fid) äufammengefunfene, alle £aare unb £ärd)en fträu=

benbe Ungeheuer mein fpiegclblanfer ^tlapp()itt ? 9cein, e3 mar eben

fein $lappl)ut gemefen, unb ba3 mar ba3 2J?alf)eur.

Xobtenftiße plötjtid). J&itf) bocb mal nad), mem bad t)etmtücfifcöe

öeftetl gehört!" raunte mir 2\\\a 5U. SllleS brängte näf)er, alle» flaute.

Sangfam mit fpti3cn Zingent brelje id) bie 3nncnfeite be3 |jute3 fjerau*,— rottjeS Setbenfutter — eine goIbgepre|3tc gürftenfrone — unb ber

9^amen^ug barunter. —
„2af3 mid) fterben, ®ott ber Siebe. — Der Grjlinber fetner 4?or}cit!"— 2£ic ein jerfdjmcttcrnber $3li^ fyatte e3 mein arjnungälofeä ^>aupt

getroffen, id) menbe midj, um mit bem bumpfen <3d)mer$ einer Älara
Sieglet* in Sina3 ?lrmc 511 finfen, unb fefoe l)intcr mir amifdjen ben

öammetfalten ber Sortiere eine l)ot)e öeftalt fdjattenljaft oerfd)mütben,

fdjmarj, einen bli£enbcn 8tern auf ber ©ruft, mit jenem fatalen £ä-

djeln auf ben Sippen, roeld)eä mir oorl)in fdjon: „.panndjeu unb bie

itüdjlein" ffirä ganje Scbcn verleibet fjatte. — £of)eit, mar er3? fjattc

er'3 gefef)en? — £tlf £immel!"

3Id)t Sage waren feit jenem üerfjängnißnollen geft »ergangen!

Sdjeu mic bie 3d)attcn betrieben bie $ologneferd)en um ba3 gräfliche
s^aar einen meiten iöogen, benn obn)of)l fid) bie fatale SCffatrc jene*

?(benb$ für uns ju maijlüjjem ©rftaunen feljr günftig abgemtdelt tjatte,

trauten mir bem ^rieben bennod) nid)t fo reetjt; ja, toenn mir lieber

müßten, baft £of)cit e3 nidjt gefeljen, — aber fo?

3n unfever £>eräen3angft maren mir nad) bem Grjlinberattcntat ju

einem befonberä Vertrauen ermedenben Sieutcnant gcflüdjtct, um tfym

ba* (£ntfetUid>c mit blaffen Sippen unter 28al3ertaften ^ufTüftern,
|>err Dongallberg befämpfte fo gut mic möglidj fein fid)tbareä ©rgö^en,
lieft fidj Doli lebhaften SntercffeS nad) bem ÄricgSfdjauplafc führen,
unb beaann nun, oon 2ina3 unb meinem entfalteten gadjer gebedt, bie

2S3ieberbelcbung^üerfud)c an bem Söerunglüdten. (£s ging miber (£r*

marten gut. 9?ad) etlid)en energifer) ftrategijdjen Siippenftöfeen erfjob fidj

ber Grjlinbcr feuf^enb 31t feiner früheren ßieftalt, unb bcrjflopfenb fallen

mir 311, mie nun beä £ieutenant3 Stemel, freiäartig bürfteub ben raubt*

gen gilj bearbeitete.

„Voila nies darnes, er glänzt fdjon roieber!" unb mit gra^töfer

Söemeguna, präfentirt gallberg ben £ntt, „etlicfjc itniffe unb gletfen mirb
er aUcrbtngä zeitlebens 511m einbeulen an biefe graufamen £änbcf)en

mitnehmen, aber n'importe! in ber Dämmerung biefeä Söouboirs be-

merft eä fein Wenfcb! — auf ©Irre!'' —
Sßenn er „auf (rf)rc" fagt, mujj c£ alfo mirflic^ fo fein, backte ta^

mit erleichtertem ^luffeuhcn, unb animirte fiina mittete meines fellbo^

genö, in bte obligate Danfcel)t)mne, (unb bieömal maren c§ mirflid) ntc^t

blofj: grüne Söotjneit, meiftc S3ol)uen!") einsuftimmen.

„Unb gans reftaurirt fann ber £)ut alfo nic^t merben, ^err Don
gallbcrg?" fragte id) nod; einmal IjoffiuingSloS.

„9cein, meine ©näbig|te, — „in bie (£*rbfen, alter 53efen!" unb ber

julünftige gelbl)err präfentirte mir Iad)cnb beu §(rm, „überlaffen mir
tl)it unter ^aul et SSirgiuice Sdjufc feinem ferneren Sdjidfal, unb febren
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mir lieber ju bem famofen SBaljer jurücf, melden id) mir bod) jefct

reblid) juni 2ol)n Derbient habe!"

„Unb im fd)ncllen $an$ ber £orcn, flicht, o (Seele, &alb $>rin

(Schmer^."

2lber nein, ®ott fei £ob unb 2)anf, |joheit festen feine Slfjnung

dou bem Sdurffal feinet Sieblingm ju haben, Doli hersgerotnnenber Siebenm*

mürbigfeit |d)ien er fogar fiinad nnb meine befdjeibene Unterhaltung *u

fucfyen, fdjerjtc unb plauberte, erjäljlte unm Don feinem alten Stä)M3,
in meldjem cm fetjr unheimlich um 9Jfrtternad)t fei, unb ba er in unfern

angftDoll geöffneten Saugen gelefen, meld) fruchtbarem gelb btefe ®e*
fpenftergcfd)id)tcn maren, fo crjäfjlte er und bam 9cäl)ere.

„teufen Sie, meine tarnen, bei bem jmölften ©lodcnfdjlage wirb
cm in bem alten ÜRüftfaal lebenbig, bie adjarnifchten bitter fteigen Don
sMon unb ^oftamenten, flappen bie SBtftre über ben meifjen ©cMbcln
empor unb reden bie idjlaftrunfenen ©lieber. 2lum unfidjtbaren £rom=
peten fdjmettert ein gellenber lufd) burd) ben Saal, wilbc 9ftuftfflänge

ertönen, unb bie fnodjigen ©cfeUcn flirren unb flappern in bie 9ttitte

ber 9Rüftl)aüe, um einen engen tfreim m fd)lieften, fte galten l)ier wie

in alter Seit ein — £al3gerid)t! — $arbon, mein gnäbigem gräulein,

ich wollte (Sie nicht erfchrerfen", unterbrad) er fid) läd)elnb , alm ich

mit (eifern Schrei bem @fraiteitd noch tiefer in meinem Seffel jufam-

menfroch ,
„em ift ja allem nur bam „on ditf ' meinem furdjtfamen 2a*

fcieuuolfcS, ich fclbcr glaube nicht baran, laffe aber ben Aberglauben
ruljig bcfteljen, ba er entfd)ieben fein ©utem ha*- Denn, beuten Sie,

meine tarnen, jegltdjc 3Riffetf)at, weldje an irgenb einem ^Bewohner bem

<Sd)loffem Derübt ift, wirb Don ben tobten Süttern auf bam ftrengjte

gerügt, fie halten ©eridjt über ben Attentäter, unb erfcheinen il)m ai&
oann, um bte Strafe $u Doltyehen."

,,<£ntfc$lid)!" ftöhntc Stna auf, „folch einen Spuf mürbe id) nic=

malm bulben!"

„SBarum nid)t, »aroneffe? Die« geheime ©erid)t bewirft SSimber,

e« bringt allem an ben $agj"
Da präfentirte ein Liener ©im, unb bradjte mit feinen ölumen

unb grüßten eine glüdlidje Sßenbung in biefed alterirenbe ©cfpräd).

Unb nun waren acht Sage Dergangen, unb wam hatte fich an biefem

legten berfelben ereignet? — '©twam gabelhaftem, — Slu&erorbentlidjem!
NHcan brauchte nur bam feierliche weine $3riefcouDert mit bem großen

UBappenftcgel auf Cnfelm Sd)reibti(d) anjujehen, um ju ahnen, Daß ba
feine gleidjgiltigen Dinge bnnn ftanben! So mar cm benn 2Sahrl)eit,

mir hatten & fctywarj auf weiß gefcljen, Roheit f)atte m (Shren bem er-

lauchten SBrautpaarem ein geft auf (ödjloß Deranftaltet, unb unm alle

für ben ganzen Dag baju eingelaben.

Die £3ologneferd)en maren außer fich öor Söonne.

„Sina, bie Dante hat an ©erfon telegraphirt, mir beibe befommen
rofa Seibe!" Derfünbete ich 2ina burd) bie ganje Sänge ber Sßarfallee,

(türmte ber Sntima entgegen, unb nötigte fte, S)anf meiner fräftiaen

ilrme!, in einen Subelgalopp einjuftimmen , unb 2ina breitete jobelnb

bie Slrme aum, preßte mid) an U)r Qcxz unb rief: „kleinem, mir ftnb

mit eingelaben? bam ift bam befte Reichen, baß Roheit feine Slhmmfl
Don feinem gemorbeten ßnlinbcr hatr

7*
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Unb in bicfer feiigen Ueber$cugung fuhren mir beim am Jefttag

and) nadj Sdjlofe ß. ab.

(Ein föftlidjer $ag Doli nid)t enben toollenben Vergnügens, fonnia

unb buftberaufd)t, bis fidj enblid) bie £ämmcruna bernieberfenfte, uno
in bem leiten Sd)lo6parf eine bunte flamme md) bcr anbern aufblitzte,

um fd)licftlidj bie ganzen Anlagen in cm SOiccr fdjimmernben fii^tö^u

ocrmanbeln!

63 mar baö erfte ®artcnfcft, mcfcfycS Sina unb idj erlebten, unb
boppelt barum unfer fd)märmeiiid)c3 (Entlüden, meldjeS fid) in ein

Jyccnrcid) oerfeft mahnte, ooü fduncidjelnber Sommerluft, fpiegcltjcüer

2Bcil)er unb Sid)t burd]ftral)lter Saubengänge, in meldjen bie meinen
Steinbilber au3 bengali)d)cn flammen taudjtcn.

Saju tönten bie Zattfttoetfen aus ben meitgeöffneten 2f)üren be3

SRitterfaalä, burdjbrungen oon bem mclobifdjcn Stlbcrflang flotter

farenfporenj; auf ben ^taiufarten mar reeller ShiSocrfauf, unfere gäd)er

mürben oon magfyalfigcn Sieutenantöfingern maltraitirt, unb Sina mar
fogar üon einem blutjungen Äaöalter mit bcr Jpanb auf bem ^erjen

oerfidjert morben: „SBcnn id) ein Sd)mctterling mär, mein gndbigcS

^räulein, mürbe id) Sie für eine SRofc galten, benn bie Sdjmcttcrlingc

ftnb befanntlid) fcfjr eigentfjümlidje Sfjiere, 9faubtf)iere, fie entführen

bie ^erjen bcr $ofen!" Sina mar entwirft, gaiu fo älmlid) f)atte fie'3

einmal tn einem Vornan gelefen! 3>er JHittcr|aal mar tjerrlid)! ^obeit

fei bcr führte Sina unb mid) ju ben filberblifccnben Lüftungen, meiere

mic riefige ©cftalten an beiben Seiten bcr gemalten SSJänbc ftanben,

jmei oon ifynen fogar in ooller Xurnierausftattung auf buntgefdjmütften

hoffen, gatjnen, SSaffen, ^clrne unb SHappenfd)ilber gierten bie (Säulen

unb ^foften, smifc^en ben fptfccn öogenfenftent fdjauten lebensgroße

Ccfgcmälbe erlaudjter friegerifdjer 5Ü)ncu Ijernieber, jefct Oon frijdjcm

©tun ummunben, mcldjeS tn biden Gteminben bie ganje, fonft fo ernfte

£alle in einen £anjfaal oermanbclte.

Roheit erinnerte un£ an bie Spufgcfd)id)te, manbte fid) er^atylcnb

audj ju ben übrigen ©äften, unb balb furfirte ba£ „9ttärlein" bcr gcljm

l)altenbcn Stittcr unter bcr amüfirten SDcenge.

•tftad) bem Souper folltc nod) luftig ^ortgetanjt merben, unb in

blcnbcnbcm 3U9 begab man fid) mieber aus ben Speifefaal bcS linfen

SdjIojlflügelS nad) oer SRittcrtjalle 511t üd, um fid) in animirteftcr Stirn*

mung oon neuem bemßaubcr biefc* unocrglcid)lid)en geftcS hinzugeben.

^iber — 0 SSunbcr! 9luö ben $l)ürcn bcS SaaieS bringt unS fein

Saut frol) begrüftenber 9)iuftf entgegen, fdjmcigcnb treten mir ein, un~

Ijcimlid) bleidjeS £ämmerlid)t nimmt uns auf, unb über bie gebräunten

$arfettplatte beS ftuftfobenS gittert baS 9)fonblid)t. Sföie oon eifigem

£)aud) berührt ift baS fröl)lid)c Stimmengcfdjmirr oerftummt, jögerab

folgen bic flSaare Seiner £ol)cit, meldjcr langfam, $ante ©räftn am
5lmt, burd) bic Sänge be$ Saalcö fd)rcitct.

Unmillfürlia^ [djmicgcn Sina unb ia^ uttd fefter an ben 5lrm unferer

Herren, ein fdjcucriölid mirb gcmcd)fclt, fd)on ift $ol)cit aber an unfere

Seite getreten, unb Iäd)dt, gati5 uüc batnalS jroif^en ben Sortieren!

3n biefem 3lugenblid brobutein gcmaltigci:5ufc^ burdj ben grabet
ftitlcn 9iaum, gleichseitig mit ifjm mand) leifer 9luffd)rct beö Sntfeiicn^,

benn mic mit etnem 3oubcrfd)lag flirrt unb raffelt cä plö^lic^ um und
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her, bic Stiftungen werben lebenbig, fteigen bumüfen Sd)ritted oon
it)ren ©eftetten, jdjnnngcn ftet) oon ben ^ferben unb faffen bie langen

Sdnocrtgriffe. ßittemb ftarren £tna unb id) auf ba3 (Sittfc^ltdje. üDftt

grauitätiftfjen (Stritten birigiren fid) bie eifernen ®efpenfter nadj ber

SRttte be3 Saales um bafcloft einen ÄtreiS ju fd)Ite&cn, abermals er*

tont baS unfid)tbare Orchcfter, bieämal abei* eine weniger geisterhafte

£anjmelobte, unb in feinem Safte treten au3 einer genfternifdje jmei

anbere Herfen, auf blauten ©djilbent einen großen, roeiftoerbedten ®c=
genftanb tragenb.

„3ur he'^öcn 3fcf)m!" flingt c3 fdpuerlid) au$ bem iTreiS ber

Spufacifter, in georbneten Leihen, bie Präger beä ®et)eimniffe3 ooran,

marfeijiren fie bröl)ncnbcn ©cgritteS burd) bie 3iü]tf)atle, — ®ott er*

barme fid)— bireft auf uns 511!

„$Ba£ fyat bie heilige 3el)m 6efd)toffen?" fragt ^ofjeit ernftljaft.

„Jtotillon!" flingt c$ in fräftigern Öeifterdjor, bte meinen füllen
falten unb glüljcnbe SUttroetten ergießen fid) fdmnnbelnb über bie Spangen

ber 23ologneferd)en, beim unter il)ncn taucht au3 $artonüapier gefertigt

ein a,igantifd)cr (£t)linber auf, jerfnittert unb eingetrieben, fdjauerlidj

äljnhd) feinem mifjl)anbeltcn Kollegen unter ber faulet 53irginie^ruppe!

Sluf einen Söinf Seiner §ol)eit — neigt fid) ba$ Ungeheuer — unb
eine roahre Sünbflut ber reyenbfteit Ueberrafdjungen rollt in bunten

£3ogen ju unferen güfecn nieber. Rimberte üon eleganten 9(ttrape3,

iöonboniercn, Keinen (^eid)enfcu unb sJMppe$ regnet e3 au$ bem 5011-

brifchen (Snlinber, bie glammen im Saal ftraljlen t)eU auf, „bie fd)öne

blaue Möttau!" jubelt uon ber maefirten (Valerie broben unb Roheit
neigt fid) lad)enb, wählt jroei mit Äioufcft gefüllte föofen au$ bem (il)ao3

ber „petits joujoux" unb überreicht fie ^iua unb mir.

„ÜHachc ift füjj, meine Tanten!" fagt er Reiter, „bie Seiche meines

armen (£nlinbcr£ forbert burd) bie heilige gehm eine itotiUonötour für

ihren £>erru!"
— Süfo räd)te fid) £of)eit! —
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granfreid) ift baS Sanb ber Sftemoircn. 5$on ben Gr^ä f) hingen

eines Soinöille unb groiffart, beren ©efd)id)tömerfe met)r Memoiren
als ©efcfjidjte enthalten, bt$ fjerab au ben in neuefter 3eit publijtrtcn

$enfroürbigfeiten ber SDtobame be &emufat, Dom mahnten bis jum

neunzehnten Satjrtyunbert flutet mit bem «Strom ber ©cfductjtc eine foft

unabfefjbare 2ttcnge Don 2)(emoirem2Berfen, benen fein anbereä £anb

(Suropaä, aud) Scutfdjlanb nid)t ettoaä SIcl)nlid)e3 an bie Seite ju

fefcen fyat.

gaft fcfyeint e3, als ob jeber granjofe, ber einmal eine 9loüe in bem

politiidjen ober militärifdjen ober getfttgen Sebcn granfrcicfjS gefpielt

Ijat, baö Öcbürfnifj empfinbet, fid) am (§d)luffc feiner Saufba^n feinen

£anbölcutcn m präfentircn, um fid) mit ifyncn über ba£ Sftcrjr ober 2i>e=

niger feiner SSerbienfte auöcinanber $u fc(jen.

tiefem ©treben oerbanft allerbingS bie franjöfifctjc ©cfd)id)tfdjrei*

bung eine 9ieit)e unfehlbarer Oucllen. SSer nidjt bloß bie btplomatifdj*

milttärifdjen „$aupt= unb (Staat&Slftioncn" jum ®cgenftanbc bc3 <Stu=

biumS unb ber £arftellung madjt, fonbern aud) in ben ariftigen, JitÜi«

djen unb materiellen Stulturjuftanb einer 3citpcriobe etnjubringen be*

müt)t ift, ber mirb bie SDcemoircn bcrfelben Reit nid)t oermiffen tonnen.

Offenbar oerbanfen bie Dielen lebenbigen, farbcnprädjtigen unb faft bra*

matifd] mirffamen l)iftorifd)en £arftcllungcn ber granjofen iljrc SHeijc

einer fleißigen SÖcnufcung foldier 9J?emoiren-28crfe, urie ja aud) bie(£ng*

länber SDtocaulat) unb darlrjle ibren flaffifdjen (Bdjilbcrungcn be£ ficb=

jef)ntcn unb ad)t$ef)nten SatjrijunbertS foldjc ®runblagcn gegeben tjaben.

Slllcin unter ben Blumen lauert bie 3d)lange. Sc Dcrfüljrcrifdjer

ber 9ieij foldjer £cnfnnirbigfcitcn unb Erinnerungen für ben $)iftoiifer

ift, bem ch nid)t blofe um eine trotfcne£arfteüung bes ©angeö ber Gr-

cigniffe mi tfjun ift, befto mel)r ift bie größte $oifid)t bei ©enufeung

foldjer $lrt 33üd)er geraten. <£dpn bie oben berührte Sßcranlafjung,

toeldjer 9Kcmoiren, namentlid) bie fran$öfifd)cn il)r 3>afein oerbanfen,

ergiebt, bafj c8 nidgt immer bem ^erfaffer baran liegt, bie 2Bal)rtjcit ^u

fagen, fonbern fie — um und t)öflid) au^ubrüden — }o baräu)tcUcit,

roic er roünfdjt, baß bie SEÖclt fie bafür galten möge.

Sebermann fennt ba§ famofe „Memoire de Sainte-Helene" jenes

Sud), meldjeS Napoleon I. auf feiner SBeibannungSftätte feinem getreuen

£a&(Iafe3 in bie geber biftirte. Sn biefem 33ud)c erfdicint er aU ein

griebenäfürft, ber uon IMebc unb SBotjlmollen für bie Golfer überfliegt,

unb ntd)t£ anbercS im 2(uge l)at, ald ber Söclt eine emige ungeftörte

SKufje 3U fidlem, menn itni nidjt bie böfen 9tad)baru baran Dcrtjtnbert

tjätten.
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31m fdjlimmften ift c3 freilief), roenn unter ber loohlftingenben 23e*

jeidjnung t>on (Sriimenmaen ober $>enfn>ürbigfetten gerabeju gälfd)un=

am gefcgmtebet tuerben, fei e$ nun, baö baä ganje Sud) nur eine auf

$äuid)ung beS Sßublifumä berechnete 9Jfr)ftiftfatton, um nicfjt ju jagen

gfälfchung, ift, ober baß ber SBcrfaffcr gerabcju ber SBelt Sügen aufeu*
binben beftrebt ift

(£3 ift fdjnjcr ju fagcn, roelcheä oon beiben ber gall ift bei ben

„Memoires de M. Claude, Chef de la police de sürete sous le second
Empire" ba3 ben beutfdjen ßeitungen noch fehr roentg befannt 5U fein

fdjeint.

2)aB ein ^ßoliäcidjef feine Memoiren fdjreibt, ift roenigftcnS in

granfreidj nid)t3 SJceueS. 3>er berüchtigte, 00m Spifcbuben 3um Gbef
ber 2>eteftifä aufgeftiegcne $8ibocq hat oor etma Diesig 3al)ren ebenfalls

feine Memoiren gefcbrieben.

ein ähnliches $ud) erroarteten mir in ben bis je$t fieben, fage fie*

bcnöänben, bie un3 oorliegcn, aud) jufinben. SBir glaubten, d)l Glaube
rocrbe fid) begnügen, in bcm einfamen Stil eine* gcbtlbeten Beamten
feine Erfahrungen auf bem ©ebiete ber höheren Spt£bubcn:£cd)nif 51t

erzählen, unb un3, ba er fich ber intimen Vertrautheit mit ben £>offrei=

fen beS jmeiten ÄaiferreidjeS rül)mt, uns auch m^ bcffcn fo racnig aufge=

Härter geheimer ®efd)ichte ein menig befannt $u machen.

SSaä mir finben, finb aber nur geheimniftooüe Slnbcutungen polt*

tifcrjer Sntriguen, uermifd)t mit trodenen Sdjilbcrungen franjofifcher

©cjängnij^ unb $oli$ei=€ra,anifationen unb franjofijchcn ®aunerti)umS,

bie anbermeit fd)on oiel be)|er gefchilbert finb, unb enolid) Beridjte über

foriminalfälle in einem auf ba3 orbinärfte Senfationsbebürfnife juge^

fchnittenen @ttle.

(£3 märe in ber Xljat nicht ber TOürje roertfj, fiä) mit biefem Tlady
roerfe ju befdjäftigen, roenn ba£ Buch nicht ein Beitrag ju ber in ben

legten ßciten roieber neu aufgemärmten £cutfd)em= unb s
JJeüand)e=£>etje

märe.

(£3 roerben bem franjöfifdjcn ^ublifum in biefem Buche bie mtge*

I)euerlid)ften 5Dinge über 2)eutfd)lauö unb fpcctcll ^reufjen aufgebunben,

^0 bafe man fich Stueifcdtb fragt, ob cö mirtlich bae geiftreichftc Bolf (£u*

ropaä ift, bem fold)e Singe geboten merben fönnen, ober ob in bet-

rat bie unüerfchämtefte Spefulation auf bie Sljorheit unb Unroiffen-

heit eine beredjtigte ift? gaft möchte man nach bem Erfolge be3 Bucfje3

ba* festere glauben, unb bie granjofen aufrichtig bebauern.

2Bir motten fein SSort barüber oerlieren, baü nad) ber Cnnbilbung

ober Behauptung be£ Söcrfaffcrö granfreid) fd)on jur 3e^ oe^ Äaifcr«

reid)e3 uon preußifdjen Spionen ooüftänbig unterroühlt mar. SStr roif=

feil ja, bafc bie bcut]dje Spionerie feit bcm Kriege ein ftcljenbeö $l)ema

franjöfifdier Blätter i|t, melche ed bagegen ganj oerfd)meigen, menn fran-

jöfifche Cffijiere in £eutfd)tanb unb Stalten beim 3cid)ncn oou geftung^*
roerfeu u, f. m.

SSir mifien ja aueb, baB alle in granfreidj befdjäftigtcn £eutfd)e,

einfchlieBlid) ber ©affentehrer, oerfleibcte Solbaten maren, bie im Kriege
ald „Ulanen" mit ben Branbfdjafcungäliften ber retdjen ßinmohncr mie*

ber erfcheinen.

Schlimmer ift e3 fchon, menn ber Vcrfaffer un^ glauben machen
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null, bajj cd am £ofe eine ,,preuj3ifd)e Cbcrfpionin" gab, mcldje fogar

bic Nebenbuhlerin ber Äaiferiu mar.

5lbcr menn uns Tl. glaube nun gar befannte töriminalfäüe als bic

ftonfequcnjen bcutfdjcr ^ßolittf glauben machen null, fo lachen wir tfm

MtS unb merfen baS ©ud) fort.

$m Glaube null nämltd) beroeifen, ba& fowie Gnglanb feine ge*

manbten ©auner auöfenbet, um ba$ arme granfreict) ju plünbern, t>on

£cutfd)lanb bic gro}3en 90cÖrber fommen. vlidjt immer fann ber Slrm

ber Sufti^ ftc erreidjen, mcil bic ^olitif ber ®ercchtigfeit Ginfmlt ge*

bietet

®egen Gube be3 3al)rc3 18G0 wirb ein Sßarifcr ©ericht£-s$räft5

bent auf ber Steife im Gifenbaf)n=Goupö ermorbet unb beraubt.

$)er %fyat oerbäd)tig ift ein gemiffer „3ub", ein Glfäffer, bem aud)

anbere ä'hnlidje Verbrechen $ur Saft gelegt werben. Gr ift inbeffen cut*

flogen unb l)ält fid) üerftedt.

9Jc. Glaube mad)t ftdb mit einem Unterbeamten nad) bem Glfaß

auf, um it)n aufeufpüren. yiun folgt bie SBefdjreibung biefer Steife, meiere

mit einer ©teile eingeleitet ift, beren unfreiwillige Storni! gerabc ju

fd)lagenb ift, menn man fid) erinnert, baß in jener 3cit in Greußen
iperr Don Schleinifc ber Staatsmann ber „moralifdjen Eroberungen" ba£

yiuber ber auswärtigen ^oltrif führte, wäljrenb Napoleon III. im 3^'

nitt) feines (»langes jtanb.

„3m 3al)re 18(50 arbeitete ber preufcifche Äanjler, roelcbcr ber $o*
litif SßapolconS bcS dritten feine europät|d)e Autorität oeroanftc, aus

,!pa6 gegen feine Stompli^cn baran, iljin nid)t, wie s-Biftor Gmanuel, fei?

nen SEbeil am iTudjcn ju geben. 3m ®egeutl)cil, er martete ben 2lugen-

blid ab, um il)m baäGlfaB ju nehmen, ungeachtet ber (Gebote ber$)ant=

barfeit, weldje il)n oerpflidjtcten, il)m untere sJil)ctnprouhuen für ben

£icnft jurücfyugcbcn
, meieren Napoleon burd) feine Haltung gegen

Ccfterreid) bem König 2£ilf)elm erwiefen hatte."

9cad) biefer crftaunlid)en Sßrobe feiner l)iftortfd)eu ®elef)rfamfeit

exfifylt unS bann 9Ji. Glaube feine wunberbare gahrt in bic Vogeicn.

©ort wirb er bcS DcachtS mit feinem Begleiter oon brei 9Jcännem über=

fallen unb in eine finftcre ,£>öl)le gefcbleppt. 3n biejer $öfyk befinben

fid) brei preu&ifd)e Offiziere, „in ooucr Uniform" <5ie marnen .Iperrn

Glaube, feine Stetfc fort$ufe{jen, ba fie frud)tloö bleiben muffe unb für

itju fclbft gefäl)rltd) merbe. ^oinfot fet umgebracht, meil er uerfuetjt

habe, in bie preu&ifdjcn 3taatdgel)eimniffe einzubringen.

$Jl. Glaube !el)rt troftloS nad) SOcuhlhaujen ^urüd, baS im ®egem
fafc 511 feiner finfteren ®emütl)3ftimmung glänjcnb illuminirt ift.

Wlan feiert gerabc — was glaubt bei: Sefcr wohl? bie ?lnwcfcn*

f)eit bcS gclbmar|d)all3 üon 9}coltfe, ber fid) mit feiner £od)ter auf ber

durchreife befinbet!

^iefe ledere Skmcrfung ift gcrabeju übermältigenb. Snbeffeu mit

einem ®crid)tSpräfibentcn begnügt Glaube fid) nid)t, er läßt aud)

eine ganjc gamilie einfd)lte6lich bed Säuglings ber §crobeö^olitif ber

preut3ifchen Regierung jum Opfer fallen.

Uuferc £cfer ertnnent fich gemiß noch beä grauenuoHen gaücö
^roppmanu. 3m Späthcrbft bed 3al)red 1809 Würben auf bem gelbe

bei s^antin, in ber 9Jäl)e oon ^arid, eine grau unb fünf Slinbcr ermor*
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bet gefunben. GS ergab fid), ba& e3 bie gamilie eines ffeinen etfäffifd^cit

gabrifanten , namenä fttntf war. 2lud) ber ^Satcr, Sofiann Üinct , unb
ber ältefte Sofpt, ®uftao $incf, würben fpäter an oer|d)iebenen Orten
ermorbet gefunben. ©in (Slfäffer, namens Sroppmann würbe als be3

2#orbe3 oerbäd)rig oerbaftet, nad) ber Ucberjeugung beä 9tf. (Haube
war bie Sßotirif biefen Horben nidjt fremb. 2)ie $ctöbteten waren ein

Cpfer „ber fd)on fo fritifdjen unb gekannten Sage granfrcidjsV' 2>ie

®efdiworenen Ijaben jwar angenommen, bafj Sroppmann bie gamilie
Ätna ermorbet tyat, um fid) tn ben 5kft(j il)re3 Sßermügenä 311 fegen,

aber (Kaube weiß e3 beffer.

Sodann Äind wirb in bem Heller eined alten 6d)loffc3 im ölfafj

gefunben, wotjin tt)n $roppmamt unter einem SBormanbe bcfteHt l;attc.

Vitt biefe Ghttbedung fnüpft 3R. (Haube eine cffeftooUc €>d)ilberung bc§

(£lfafie£ ju jener ßeit, wo nod) preufjifdjc Spione unb Öanbiten in fjol*

ber ©ntradjt bie SSälbcr unb Ruinen ber $oa,efen=$l)äler beoölfern.

©3 ift alfo aar nid)t fo wunberbar, ba§ fttnd etneä fd)öneu SlbenbS in

einem alten £l)urm einige Dcutfdje überrafebt fjat, weld)e tfm gan5 genau
oon bem beoorfteljenbcn Kriege gegen grantreid) in Äcmttnifj fegen, ©r
crjäfjlt £roppmann, bajj er (ätaatsgcljctmniffe erfahren l)at, rocld)e

minbeftcn3 eine Sftiüion wertf) finb. £)enn er tjat bie ganje Untermal*

tung ber grembenjfdjmars auf weife nad) £aufe getragen, unb jebe^cit

in ber 23neftafd)e bei fid).

5tet biefer Äonocrfation mit £roppmann werben umgefefyrt beibc

wieber oon einem „©reife" überrafdjt, meld)er £>errn Sroppmamt er*

blttft.

„Ta3 ©ef)eimni6 biefeä Sttanned mujj mit il)m fterben." £ic3 aHc£
bcid)tet Sroppmann ^errn (Slaubc, ber §war jclbft biefe ßrjä^ungen
nid)t red)t glaubhaft riubct, aber bod) aud) nid)t Sroppmamt nad) bem
eifaö bringen wtü, um bie iUncffd)c Sörieftafqje 311 fud)cn, in weld)er

ber famofe #riea§plan Oerwafjrt ift.

fieiber ift bie bcr Sufti^ auf grage nad) ben 9)citfd)ulbigen Sropp*
manne nid)td eingegangen, natürlid) weil bie ^olitif es* oerbot, fonft—

„WH ber Slopf fädt, ftür3en fid) jwei Subioiouen, btc plojjlid)

irgenbwo herausgetreten waren, unter baS Sdjafott.

<3ie fanden mit il)ren $afd)cntüd)crn ba3 iölut auf, Wetd)c3 burd)

bie vl?lanfen fließt, um fid) auf bem ^flafter 311 oerbreiten.

HU ein ^olijeibeamter fid) auf bie beiben Männer ftür3t, finb fie

entflohen.

2L*a$ fonnten biefe Unbefannten fein?

3wei Söewunberer StroppmannS — 3wei ftomp^en? oiclletdjt?"

Sttit biefem mageren J8iefletd)t" entläßt und ber pl)antafieooHe

&utor, unb unferc £efer werben und bcipflidjten, wenn wir ir)n gleid)-

falle entlaffen, um nidjt*' weiter oon il)m 3U l)örcn.

SB. ßmben.
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S8or feinem Ofen *ufammengefauert, fifet ein alter ©olbfucher. SBor

ilmi büßt e3 feltfam in bem Siegel, ber auf oem £reifu| über glüfjenben

Äoljlen Dampft, fein ftruppiger, uerfengter öart hängt über einem birfen

Pergament, in feinen borftigen, raudjgcfdjmärAten Ylugcnbrauen lauem
ein paar gierige Slugen, mie 9S3ölfe im ©ebüfd) unb manchmal rjebt er

mit jitternber ^anb ben Siegel empor unb murmelt: „Sftodj nid)t, nod)

immer nidjt!" Sie galten feiner Stirn jiefjen fid) finftcr Aufammen,
als er neue glüffigfcit jugie&t, unb alö er baä geuer anbläft, tanken

bie gunfen, oie luftigen ftinber ber glammen um feine magere ©eftalt,

unb ber 2Binb ladjt im Üiaudjfang unb bie Schatten fyufdjen an ber

feuchten Sflauer beä ©etuölbeö l)in, fo poffirlid), uuljcimlid), ba& bie alte

$a$e, bie fid) in bie 9caf)c bcö DfcnS gelagert, anfängt au faulen. Än
ben 23änben grinfen fcltfame Slüparate. (Sin fjölAerner ivrfel fpreijt

bie Söeine auf ber Grbfugcl oon Sapan bis 9ttabaga3far, Sttifegeburten,

toie boöt)aftc ^Jkrobien auf ba£ 9J?cnfd)engejd)led)t f)oden in iljren ©lä-

fern, im fyinterften SBinfcl aber ber ftüdje lad)t ein fdjroarjer lobten*
fopf auf einer fleincn .glafdjc unb bcäuqelt lüftern mit feinen leeren

5(ugenl)öt)len ben ganzen SKaum. 2)c3 Südjimtften #aupt finft tiefer

auf feine ©ruft fyerab, bie fünfte beä Siegels fjaudjcn Schlummer um
Seine Sdjläfcn, feine Öugcnliber fallen au unb bennod) fielet er, ma3 ht

iem ©cmadie oor fid) get)t. (£r ficl)t, mie il)n feine Snftrumentc Oer*

fjofmen, er fiefjt, mie eine fnödjernc ©eftalt fid) leife jur $l)ür berein*

fd)leid)t, fief)t, knie fie aus iljrcm Stunbenglaö ein araucS ^uloer in

bie glammen feinet Cfenö ftreut unb roie fie bann imeoer baoonfdjteidjt

Unb biefeö Sßuluer l)at eine feltfame SBirfung. £>er SKaud), ber biSfycr

in jufäuigen, bebeutungSlofen ©allen Aum Sd)lot roirbelte, nimmt plöfc*

tief) ©eftalt an. Siel)! eine grüne Sbiefe breitet fid) um ifyn fjer, c»

fpielcn bie grünen Söeßen be3 ©rafeö auf unb nieber, bie Sonne wirft

il)nen itjre ijeiterften Straelen &u unb burd) bie ioogenben Söellen bcS

©rafeä eilt ein Sinabe. (£r pflüdt JBlumcn unb fängt mit üorfidjtigcn

Zingent bie Schmetterlinge. 2)ort, über bem 23ad) ftel)t ein flcincä

3ftäbd)en, fie nrinft ilnn mit bem $afd)cntud) unb er fliegt if»r entgegen.

£)er raufd)enbe$3ad) fjemmt feine fleincn güjie, ba3 5Mbd)cn ftöfjt einen

Sd)rci aus, als er einen Anlauf nimmt über baä fdjiilernbe SSaffcr au

fefccn, er aber lad)t, {dringt feine SSlumen gleid) einer gähne über fei*

nem Raupte unb fliegt oon einem Ufer jutn anbern. Seforgt reinigt

Sie
mit ihrem £ud) feine beftaubten Ü (eiber, unb er läßt fid) au ifjr nie*

»er inö ÖraS , loirft it>r feine gefammclten 33lumen in ben fedjofj unb
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ftedt it)r eine nad) ber anbcren tue blonbe ®elod, maä fie fid) geni gc-

fallen läfjt. Uub nun betrachtet er fie entjucft, fäf)rt ifvr befjutfam mit
ber fleinen £anb über bie Stirn unb l)cif$t fie it)r ©ilb im 33ad)e be

tounbern. Xann ftcdt aud) fie ifjm eine iölume an ben |mt unb er füjjt

fie t>er3r)aft auf ben SRunb. fianae fi§cn fie fo 2lrm in Ärm, feiert ben
bögein 511, mie fie bie fpifen ©mnäbel taudjen in bie frifdjen Sad)mcl=
len, tjordjen auf ba* ferne Qteläute bcö X orffird)t£)itrm3, ba£ fcrjmer*

müttjig §u ifjncn herüber merjt, fehen um bie SBette in bie 3onne, mel-

ieren blenbcnben Strahl am längften ertragen fann, unb enblidi fteüt

fie fid) rjmtcr it)n unb fämmt üjm mit ihrem Stamm baö lange, fduuarje

£aar.

»Reifet Xu maS?" ruft fie plö^lid) au*, „menn id) einmal groß
bin unb menn Xu einmal gro& bift unb eine Uniform trägft roie mein
^apa, bann werben mir !Ücann unb grau unb Dann fämme id) Xir jc-

ben 9)iorgen ba3 £>aar, bas tl)uc id) gar gern."

Unb ber alte Gtjemifcr lädjelt, unb mte er lächelt, mirbelt ber SKaud)
in ben Sdjlot, oerroijdjt Sßicfe unb ftinber unb aeftaltet fid) um.

fön 2Balb raufdjt empor, 3ärtlid) neigen ftdj bie SSMpfel ju etnan*

ber fjin unb unter ben fäufelnoen SBipfcln fifct ein Süngling.

3n feinen £änben gittert ein 33rtef, beffen rotljeä Sieael er fußt,

er floh Ijinauä in bie feierliche (rinfamfeit beä 23albe$ um irjn ju lefen,

ben ©rief uon it)rer £)anb, ben ©rief, ber bie erferjnte Slntmort bringen

foll auf bie grage: SSillft Xu mein eigen fein? 9cod) jögert feine ßanb
\u öffnen, baS rotrje Siegel buftet irjm einen marmen £>aud) entlüden;
ber itinbhcitäerinncrungen inä $exy, er ficht il)re jarte Öeftalt al3

anfige SHirtfrfdjaftcrm bie 3tmmer burdjfdjmcbcn, er fiefjt fie fiften ait

feinem £acjer, ba er 511m Xob erfranft mar, er fiel)t ifyre Xhränen,
unb hört ifrre &bfd)iebsm)orte, ba er üon bannen 50a,, meit in bie gerne
ouf bie tjotje (Schule. 9cod) mar ba* 3Bort nur mit ber Seele gcfpro-=

d)en, nur bie ©lide machten fid) uerftänblict), mas bie kippen nietjt 311

Jagen matten, unb nun l)ier btes fleine
s^apter füllte eä enthalten, ba*

große, emicj binbenbe 2Sort? SBarum burcfjicrjaucrte e* ifm? SSJarum
mußte er fid) auf bas iVoos nicbcrlaffen? (rr roeif;, bajj fie il)n liebt,

(rin gewaltiges, jelig mad)cnbes 3a! muß ju lefen fein auf jenen blät-
tern. Unb er öffnet, unb er lieft, unb ber ©rief entfällt feinen £>änben.

Slafc, jur £eid)e gemorben, fifct er ba. Sein ©ufenfreunb mfjt oon
fern l)er, oermunbert fiefjt er ben Sugcnbgcnoffcn 311 Jüfjcn ber Gidje, ei-

fert jein ®eroetjr 5U ©oben, burdjeih ben entfallenen Jöricf unb reidjt

bem 2l)ränenlofen mitleibig bie £anb.
„92imm cd nict)t fo ernft, ©ruber", lad)t er, „fic mar eben ein SBetö

toie anberc SEBetber. ©iclleidjt genügt Xir il)re (Ecl)mefternlicbe, oon bei

fte fo oiel m fa^en meiß."

53arfct) ftößt ber Unglüdlid)e bie £>anb be* greunbcö jurüd. Xer
anbere gel)t, fc^rt 3urüd unb fagt, nadjbcm er ben ßrftarrten neugierig

beobadjtet: ,JBk fann Xid) nie geliebt tjaben, beim mic ict) au» ber

^Btabt erfuhr, tft fie bereits 53raut eine* anbern."

Sr aei)t unb ocrfdjminbct fingenb im @rün ber ®cbüfdje. Xcm
3urüdgebliebenen finft langfam ba* £aupt ^oifdjcn bie itnice. —

Sosrjafter $Hau d), maß quälft Xu ben alten «Sdjläfer fo fel)r mit
Xeinen nid)tigcn ©ebilben? 3d) felje nur fc^mar^en $£3uft, er aber
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fcufjt auf, bcnn er crblitft einen Süngling, ber am genfter ftetjt unb
hinaufjc^aut ju ben leudjtenben Sternen ber 9cad)t. Sie dladjt l)ä(t

fie Üjm entgegen bie leudjtcnben Sterne, fo ftol$, fo triumprnrenb, fo

ebel, bod) bes 3ünglings Äuge blidt büftern £>ol)n unb fein gramoer*

Rogener, bleicher 9)hmb fpridjt: ,,3d) meifj, ma3 3)u mir fagen tüiüft,

tto(5C 9Zad)t mit deinen l)ol)en Sternen. 3a! $IHes ift o'crgänglicr),

Siebe, ©laube, $reue, alles, mit mas fid) bes Sflenfdjen <£>en fo gern

betrügt: es tft nid)ts. grag ich bie lobten, bie bort brüben fajlummern
im fehmarjen ©einbaut, fo' fagt mir il)r ftummer 2Jhmb: bas Seben ift

ber iraum eines Satjnfinnigcn. Sie haben gehofft, geliebt, Xugcnb
geübt, Xreue gehalten, toas t)at es ihnen genügt? konnten ihre cbcln (Ge-

fühle fie oor bem ju Staub merben bewahren? 2Bas fteljt fidjer in bes

Söcenfchen ©ruft? roechfclu nidjt bie (Smpfinbungen nne bie SSinbe?

3Ben mir heute lieben, baffen mir morgen, mas nur heute ocrabfcfjeuen,

fehnen mir morgen Jjeroci! Unb ein fo manfelfinniges ®ejchlect)t macfjt

Slnfprudj auf 9Urjtung? 3)u I)aft Sich fafteiet, t>aft Den Sinnen gegeben,

()aft Seme ®icr bc5mungen — Sein gelber Scfjäbcl grinft uüb meiß

nid)ts mehr baoon, $u l)aft bie (Slje gebrodjen, J)aft getöbtet — Sein
gelber Scrjäbel grinft unb meife nidjts mehr baoon. 3l)r Sterne, idtj

bcrfter)e eure Mahnung, Sie SBclt hat mtd) betrogen — id) habe ba3
s3icd)t, fie mieber 511 betrügen, ©cltenb mad)en foll fid) jeber, ruft @ucr
Seud)ten, mit ben Gräften, bie ihm mürben. £reu fein, hcijjt ein 9farr

fein. 3d) bin alles, ber anbere ift nid)ts, ift bie Sproffc ber Setter, auf
ber id) emporflimme. S)ci Stürmt ift bas \)öd))te ®ut, ber dieidjttjum

ift bie hödjfte Zugenb."

Unb ber Süngling menbet ftdj ju feinem $ifdj, ber oon Vüdjern
fteofet, ber mit Apparaten unb Präparaten bebedt i|t. Valb hängt feine

blafle Stirn über ben golianten unb grübelt nach, mie ©olb barjuftel*

len fei. Verbitterung lagert auf feinen Sippen, 9J?cnfcr)cni)a6 wurzelt

in feinen Slugen; bod) er hat emtöcdjt 511 haffen, fagt fid) {einSnncrcs,

benn er hat afl*ufer)r geliebt. Vor ihm fteht bas Öilbnin eines ferjö5

neu, ftiHen SOMbchcns. Unb es lädjclt mie ein 2Jtoi, Söonnc blüht auf
feinen Sippen. 2lber ber Süngling ergreift es nun, hohnlachenb jerreifjt

er bas fanftc Vilb unb tritt es mit güfeen. —
Sieh! mie bie gunfen um bie grauen Qaavc meines Träumers

fliegen, meit aufgeriffen frieren feine Vluacn ms fäuex. ^c Junten
ftnb glänjcnbc Slaoalierc in golbgeftidten jRötfcn, fie oerneigen ficb oor
einem befonbers biden gunfen unb nennen il)n: „Surdilaucnt!' hieben

Seiner Durchlaucht ftel)t ein blafjer sDcann unb ber gürft reicht iljm

banfbar bie £anb, bcnn ber gürft hat (Mb oon ihm erhalten, ®olb
um Sd)löffer ju bauen unb Sagben $u ocranftalten, unb ber gürft
fragt nid)t, auf meldje Seife ber blaffe 9Jcann bas ®olb gemaun, er

mein nur, bafe er es gebraut nachts in feiner &üd)c, unb ba)3 ihm Öci^

fter babei behilflich ftnb, unb ber gürft hat il)m mit Remtern unb Wür-
ben gelohnt, unb ber blaffe (^olbcrfinbcr ift ein SDcacrjtigcr im Staate
gemorben, ja er ift mächtiger mie bei

-

gürft fclbft, benn ber gürft liebt

bie Saab, ben 3I*ein, btc feeiber, ber blaffe 9)2ann aber liebte bie 9lr*

beit. 2Öie mirb er umjubelt, ber 9Jcad)tige! 5(Ues fdjeint ibtn 51t bienen,

alle 53lide gelten il)m, felbft bie gürftin lifpclt iljm oerhcifeungsoolle

Sorte 511 , bcnn il)r Öattc mcilt oft tagelang fern oon ber ÜHefibenj.
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Xct 5Uäd)üac fd)aut mit foltern Gruft in bic ^racrjt, bic i()m bicnftbar;

md)t unbefncbtgtcr (S^rgeij blifct auS feinen äugen, }d)mcr$lid) ftnfter

$udt cö manchmal um feine Stirn, aber bann fdjmcttcnt bic trompeten
betaubenb in ben (Saal, manchmal friedet fein &lid ängjtüdj am ©oben,

aber bann flüftern glatte {>öfKng3$ungen füftc <Sd)tncid)elcien in fein

Cbr. (Heftern brachte man U)m cm £doceurtt)cil jur Unterfdjrift. £a§
©ab bcS SBerurtfjcdten lag in feinen güfjen, felbft ber gürft bat um
Schonung, benn ber gcljlcr oe£ (berichteten mar ein geringer, bod) ber

9)idd)tigc untertrieb oad Urtfjcil mit fefter £mnb
:
$un tjat itjiu ber

gürft einen rjoben Crben überrcid)t, bie SOfcngc ift SBcroimberuiig unb
Staunen, fein guf{ ftampft oerad)tung3ooll ben Stammet ber 2l)ronftufen.

,,3ct) babc es roeit gcbrad)t", murmelt e£ in feinem 3nncrn, „benn

id) babe bic 2Jfcnfd)en gead)tct mic Jlotl), ben man mit güfien tritt. 3d)

fagte if)nen,5l}r feib perlen unb backte, 3f)v feib 3d)mu|}. 3d)f)abe nur

einmal geliebt unb bann immer nur gct)a)3t unb tjaffen mitl id) alle*

£ebenbc^ toic id) mid) felbft baffe."

Ta fttcfjlt fid) eineüJcasfc an feine £d)ultent, tjeifter €bcm berührt

fein €I)r unb bie Witök flüftert bem CSifcfjrodenen ju:

,3«$ meife (Sucr ®ct)cimnifi, <Signor, 3l)r feib ein Betrüger, ein

galfdununjer!" —
Sinnberüdenb wirbelt ber SKaudi tut £crfe, flagenb l)eult ber

©inb, ber Sitte fdjauert äufammen. &>ol)l möd)te er ben Silbern ent*

fliehen, bie it)n ocrfolgcn, aber fie bränejen fid) ifnn auf mit fieberhafter

£aft. Sieb! mer fiicl)t bort burd) bie ftnfterc J-btjrenmalbung am 9lb--

hang t)in? Sein golbgeftidte* s4>rad)tgemaub l)ängt ^erfe^t um feine

Sd)ultern, faum tragen ifm feine gü&e, fein 3ltl)em fliegt, bie 3lbcrn

feiner Sdjläfen pod)en. Gr fieljt fid) angftooll um. Verfolgt man tt)n?

&x üermeibet bic Spelle beä monbbefd)icnenen ^Sfabed, jeber Sßinbbaud)

bünft il)m ein (Gegner. Sefct raufd)t cö neben il)m im ®ebüfd), ein SScib

öertritt it)m ben'SBeg, ruetfe fdjtmmern il)re ausgebreiteten 2lrme im
SWonbicfjcm.

„&>aä »iflft 2>u?' freifd)t er auf.

„Skrlaffe mid) nid)t", mimmert baö 2öcib, „()altc au* mit mir, nimm
mid) mit Xir, mid) ßlenbe."

„9ttir au* bem $8eg, Sirne", ruft er jitternb, „3>u bift betrogen,

wenn SB« an meine Siebe glaubft. Söbtc bie Slinber, il)r ^ater warb
jum Sdjurfcn."

Slbcr fie Hämmert fid) an if)n mit ber Straft bc3 28abnftnn3, fie

meint uncnblidje %fyränen, fie oerfpridjt mit il)m ui leiben, unb er, im*

eingeben! ber füfeenS>tunbcn, bie er mit il)r burd)lcbt, ftößt fie Ijart Oon

fid) unb fie taumelt, fdjreit auf, ftürjt unb ftürjt l)inab ben Slbgruno,

ber rjinter i^r gäljnt. Starren 23lid» folgt er bem ilnermartctcn. Xoit
unten liegt |ie, blafc, fdjmer, blutig.

, r
9ikinc armen itinber", mar il)r

legier fraud).

dlnn fdjroetgt fie, unb bie finftern ^öbren ringsum fd)meigen aud),

unb c£ ift, als crblafjte ber SWonb, als l)ieltc bie $atur ben 5ltl)cm an.

9iod) ftct»t er oon Sutfc^en geoadt, faum mein er, ums er gctljan. Seufzt

eö ittc^t tu ben blättern:

„2u Ijaft getöbtet, £cin gelber Sdjäbcl griuft unb toeiß nid)tö

metjr bauon?"
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Sief)! tute fic teuren, bic Jlammen, wie fie fprincjen, bie Äobolbe

mit il)ren rotten Sammctflcibcrn! |>ord)! ma« )ic ftd) lad)enb &ufQU
fteru, bie luftigen, böfen kleinen.

„9GBit oer$cln*cn, mir ocrnidjtcn", fid)ent fie, „mir finb bae 53öfe,

imb baä 33öfe bat 9ied)t in ber SBcIt 3l)r alle, meldje man betrog, iljr

Unfdjulbigen, bie ibr leibet, nehmt und 511m SBetfpteL $Mr miffen, euer

£>ers, alä c* attS ber £anb ber 9tatur heroorging, mar meid) mic 9Eai*

luft, e3 bad)tc grofe uon ber Seit, ber 9ttcnfd) mar ilma etn 0»>ott im
öemanb bc* Staube*, aber ba ber IBetfianb bie Sdjlägc be* ßmenS
regelte, fd)radt it)r jurüd bor ber Söerübrung mit ber SSklt. #ai)ße

greunbe brängten fid) in (Sure 9iät)c, $cinbc forberten (Sure mannen
£>änbe 5um Schlage beraub, man bergäÜte (Sud) ben grohfinn ber 3u-
genb, man verbitterte (Sud) bad Wfanncsalter burd) Jntränfung unb 3Us

rüdfefcung. Sic Sd)lägc bes 3d)icffal$, 3br trügt fie mol)l leidjt, benn

ibnen ift (Suer gan,^(^efd)led)t unrermorfen: nein! ma£(£ud) ocrfcrjlof-

fen machte, \vai (Sud) bart maditc, mar bie ©osbeit (Surcr 9)2itgefd)opfe,

bie offen unb oerlarut umbcrfdjreitet. 953ir finb bie 3kr$ebrcr, bie

.ftaffenben, ju un* gefeilt (Sud), mir oermerfen (Sud) nid)t, menn 3t>r

$ad)c forbert." Unb fie fdjütteln it)re rotben 9tödlcin, bie tfobolbc

unb niden aufforbernb mit ben rotben 3ibT*elmü^en. Sod) in ber £öhc
Inauft ber Sturm, lieber ben Sdjornftein bin jicfit er unb mand)mal
tönt rote ©eifterlaut fein ÜicD binab in ba* (ikmblbe.

„Sic 9tad)c fättigt nid)t", fingt er fjofyl, „fie ift eine Spcifc, ju beiß

für menfdjliche (Singemcibc. Sic Üiacrje ift bie Üftutter ber SKeue. 3ebc

ftränfungfinbet ein ltnbernbcs£>etlfraut unb fänbeftSufcinS, fo bemitleibc

Sid) felbft unb trage Seineu 2d)mer$ mitSir burdjöSeben, mic ein liebet

ftinb. Su fannft alleä oeneiben, roa* mau Sir antbat, unb bünft esS ir un-

möglich, fo bebenfe, bafe Sein s^ciniaer ein gequälter Sftenfd) ift, roieSu,

um nid)t£ glüdlid)er, unb bafe bie ftem, bte er Sir auferlegt, oielleid)t

au8 feiner eigenen ^ein l)eroorgcbt. 3>ielleid)t lädjelt er, menn er Sief)

quält, aber mer meifj, maS hinter biefem Sädjeln liegt? SulDcn ift

größer beim trogen. 23er bulbet, nur mer bulbet, ftraft feinen geinb

fo bart, als er tl)n nur ftrafen fann. Saß Seine Siebe nie au£fd)öpfen,

unb je mel)r Xu baoon bebarfft um bie gcl)ler Seiner 9Eitmenfd)cn ju

bebeden, il)rc Sdjmädjen ju entfa^ulbigen, il)re Cualen jti ftillcn, befto

reichlicher laß fic herüorftrömen auö Seinem Snnercn. 3ft fie nid)t mic

ein iöanb, ba3 fteg ftärft, jemefn; fid) ber (^efcffcltc feiner entminben
möd)tc? Sic ^flid)t l)at ®rcit5en, bie Siebe t)at feine. Sie Pflicht geht

einher im ®emanbc ber^radjt, aber fic ift inncrlid) arm, bie Siebe )tcbt

nadt, benn fie hat il)r lefctc* Gsteroanb meggefchenft. Sie Siebe ift baä

hbchftc ÖJlüd, meil fie glüdlid) mad)en fann. iöcm fann ber Sttenfd),

mem baö Sd)idfal Ueblcö antl)itn, ber liebt? 2£ie oerfchminbet ®etftf

Siliffcnfd)aft, 9)iad)t, 9icid)tljum oor il)r! Sie befiegt, als bienenbe

Sflaoin bie SSelt. Unb Su rinbeft fic, menn Su fie fud)ft, überall. Sft

bie 2Bclt nicht ein großem 3u i
ammcn9CböriaeS? 33ift Su nicht oerbrib

bert mit ber SDJumie, bie oor breitaufenb §al)rcn al§ 9^enfd) am 9cil

manbclte? 3ft nid)t ber 9)cörbcr Sein ©ruber, unb cbenfo berS^ilbc in

5lfrifa, ber ba£ ^Icifd) feiner 9cächften öerjeljrt? öabc 9JMtleib mit ben

Wenfdjcn, 9J?itletb mit ben 2 l)icren unb^flan^cn, Sätleib mit allem, maS
ift, benn allcc>, nKtö ift, oerbient s^citleib, bat cö nötl)ig — unb bc*
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barfft 2u md)t felbft be3 SWitlcib«? Unb toad ift 9ttitleib anberS als

£iebe!"

(So fingt bcr ©turnt unb ber alte Träumer fieftt mieber oor jtd)

ba3 33ilb, baä er einft fyofynladjenb aerrifj, baö 93ilo mit ben füllen

2(ugen, ba$ fanfte ^födjengefidjt, baS if>n fo tief una,lüdlidj machte.

28aä fjätte fie au3 ihm madjen tonnen unb roaS Ijat fte aus tfym ge*

madjt! O ibr ©rief! ©eine Sßorte fd)lugen fein §er5 5U (Stein. ®ann
er ifjr oergcoen? SBirb ifmt vergeben merben?

3d) roeiß cd nid)t. $5od) alö man ilm bc$ 9ftorgenö tobt auf feinem

(Sdjemel am aufgebrannten Ofen finbet, Rängen tropfen an feinen

rufeigen Söimpem, bie £l)ränen feejr äfynlidj fcfjen.

2)odj öieöctcrjt tyat fte if)m ber Sftaud) auägeprefct! —
2ßitf)elm 28aUoH).

Wix 1

id> allein mit frir!

(«Sietye bie SflufhrarieH „23icr ?lugcn ju fciel".)

SSär' id) allein mit bir, roottt id) bir'3 fagen,

2Ba3 beine 9lugen mid), bie blauen fragen:

2BäY id) allein mit bir, mo niemanb laufegte,

SSo nur ber SSalb um und üerfdjrotegen raupte,

2)ort mo bie CueÜe f^äumt, bte Söerge ragen,

SSollt' idj gan§ letfe bir ein SSörtlein fagen.

SiebltdjeS görfterfinb, — bed SZSalbeä Seele,

3ld) rote fo ferner, fo fdjroer id) e$ DcrfyeMe,

23a3 mir ben Söalb getoeifjt jum |>eiligtljume,

$>rin mir aus jebem 33aum, tn Slatt unb Slume
3)er ©rufe ber £iebe flüftert traut entgegen

9Kit feinem ©ngeldgrufe unb füllen (Segen.

SBäY id) allein mit bir, mein füg' ©ebenfen,

SBie follte mir baS £erj bie Söorte lenfen,

©0 ganj mein (Seinen nur unb mein Verlangen,

SBon jebem 3roQn9 befreit, fcon (Sdjeu unb fangen!
— 28äY id) allein mit bir, tooHt' id) bir'3 fagen,

SBad id) im £erjen ftumm fo lang' getragen.

$artroig Äör)Ier.

1



Salunjmlt.

B. v. H. in Prag. Slbclf ©ilbranbt bejiebt als £ireftor bee 9?urgtheater«

«inen 3abrgcbalt ben COoo fl. unb außerbem eine Catarricnulage. ©ilbranbt ift

am 24. Slugufi 1837 geboren unb bat fteb 1873 mit Stngufte $aubiue vermalt. %üx
feinen ,,(9racchue" fcat er ben (*riü>arjer»rcie, für feine „S&riembüb" ben £duua>
jpreie erhalten.

P. H. in L. ßrnft $ä<fel bat auf ber Gifenacbcr Marurforfcherverfammluna,

bie ©emcinfamleit ber Stnfcbauuug ber brei Äorbbbäen ber ChttroicfclungStheerie a,lan-

jent bargelegt. Pamarcf beginnt mit ben fergfältiqficn, fvflcmatifcben joetegtfeben

(gtubien. (Goethe verallgemeinert eine gefundene Xbatfachc, roelcbe getviffennaßen

ftch, alö bie ^rebe auf feine ©ebanfenreebnung cirecift. 2>arroin fragt nacb ben Ur»

fachen bee (Sntftebcne ber bureb bie menfcblicbe Kultur hervorgerufenen &bicrfermen.

(Sr finbet fte in bem unter bem (^eftebtevunft ber natürlichen ^ucbtroab.1 betrachteten

Äamvfe um« 2>afcin unb erhärtet fo bie Sbee von ber einheitlichen (Sntreicfclung

ber ganjen organifchen ftermentvelt obne bie Zuhilfenahme irgenb welcher überna-

türlich reirlenber Jträfte. <2o wirb bie ganäe 9taturanfcbauung pantbeifHfch unb
biefe tviffenfcbaftlicbc (jrfenntniß ift ein gortfehritt in »hbftfcber unb moralischer An-
ficht, ©cit entfernt baven, jeifefcenb unb jerftörent ju tvirfen, ift biefe (Srfenntniß

vielmehr verfebnenb unb auegleicbcnb. 2)er Äiichengläubige öerlegt fein ertlärungfc»

bebürfniß für bie legten ©rünbc von ben 2>ingen in bem begriff ©ett, ber fterfcgcT

in ben bee 9?aturgcfejjce. 9lue bem (Srlcnntnißbegriffc von bem ©runbroefen ber

SNeral folgt mit Wetbreenbigfett eine S>erminbcrung ber Eigenliebe, (Ggoiemue) ju

©unften ber Wäcbftcnlicbe (?Uteritmu6). $ier aber ift ber $unft, reo bie einheitliche

9iaturanfcbauung mit ben bcd>ften Geboten bee (Shriftenlhums jufammentrifft, vor»

auegefefct, baß man hierunter nicht auefchlicßlicb. bie Dogmen ber rechtgläubigen Cr-
thotorie verftehen roiü.

C. L. in G. ©föchte becb ber $crr ^refeffor S?ucflce berechtigte Ätagen (in

ber (^ejebiebte ber (Sivilifatien) beberjigen; bie alfo lauten: ,,©tr haben ee babin
gebraett, baß unfere Jbatfacben über unfere Grfeuntniß hinausgehen unb ihr in ihrem

verlaufe jur ?aft fallen. £ie Schriften unferer roiffenfebaftlichen Slnfialten unb un-

ferer SRSnttet ber ©iffenfebaft fmb bie jum Ucberfluß bell von eublofem tleinen

SDctail, reclcbee baß Unheil verreirrt unb jebem ©cbäcbtniß cntfcblüvft. Vergeben«
verlangen roir, baß biefee Tetail verallgemeinert unb georbnet würbe, ©tatt beffen

fchroillt ber §aufc immer mehr an. ©tr braueben ©ebanfen unb erhalten immer
mehr £batfacben. ©ir hören fortwährend Wae bie 9fatur thut, aber roir hören

feiten, was ber Ueeufcb benit."

D. B. in O. 4
J>rofeffor 2)Jar Füller behauptet in feinem ©crle über Sprachen

unb Religionen bee Criente, baß bie inbifeben ©ittwenverbrennungeu burebaue nicht

in ben likbae vorgetrieben, fcnbern burch bie £ift unb ben Unoerftanb ber ^rtefter

eingeführt »orben feien, inbem biefe für ba8 Sort „agre" (Elitär) bad ©ort „aguet"

(feiler) bingeftcUt hätten. Stährenb e« alfo bon ben grauen in verfchiebenen «b*
ftufungen heiße: „i'aßt fte jum Slltar treten", ober: „l'aßt fte juevft an ben Ältar

gehen", hätten bie s
|<rieficr barauö gemacht: „l'aßt fte ine ftcuer gehen", „eenbet fte

ine geuer."

p. v. L. in Görlitz, ©citn man ©ein in einem @cfäße aus roeißem ©lafe be»

fennt, roelchee mit bcmfclben angefüllt unb luftbicht vcrfchloffen ift, fo roirb man
nach jn?ci bie brei lagen biefen ©ein füßer finben ale eine ^robe, welche berfelben

Jem^cratur, aber int 5)unlcln auegefeftt n?ar. 2Jae ^tcht fann auf gen?iffe ©eine
fchr günftig trirten, benfelben ben (Sharalter eines alten 8Bcinc6 ertheilcn, vorauege-

fe^t, baß bae ficht binreiebenb, aber nicht ju lange auf fte eingeroirft hat; im lefe«

tern ^allc befommt ber ©ein oft einen unangenehmen ©efebmaef.

G. H. 3n (Snglanb ift ee bei aUeu ^cheibungeproceffen gefe^jltch, baß Äinber
bie jum ftebenten 3ahre in ben £äubcn ber Butter bleiben; erfi bann beginnt bae
(5r$iebuugerccht bce SBatere.
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Hr. 1. «4tetfigcr gfuc&tertifö.

Xa J$uß tiefe« Xifdje« tft beu fcbwaqbolirtcm ttnb bcra,olbcten 4?olj, Wäljrenb
>ur Jifcbplatte einfache« glatte« iannenbülj a,enemmen wirb. 2)ie platte wirb
mtt einem entfpvccbenb geformten, im AtTeujfttd) getieften 2iM 3abacancoa« be*

tedt, teffen 3fffui aue bev ?tbbilbung erfidrtlirb. ift fludj tonnen liier beliebige anbere

fit l. Hdjtcdiger 8eu*tcrti^.

Xeffin*, bie gerabe jur -§anb finb, bermenbet »erben. 3ur ©tieferei fann man
rtleretfeibe in jtuei Wüancen brann unb jwet Rflanoen Man öerwenben. 3)ie ben

#anb umgebenbc ©tieferei wirb im gleiten (9enre ausgeführt. 25aö 9?efeftigen ber

Xecfc wirb mittele fleiner leitet ju berbcefenber Stifte bewirft, föifl man fratt

auf (Saneba* auf £ucb. ftiefeu, fo wirb auf biefeö öorfyer ©tramin geheftet unb
werten nad? beenteter Arbeit bie ftäben IjerauGgcjogcn. Slnftatt be« Kanbßrrifenl
fann mau aud? eine bübfdje wollene ©itterfranfe mit ©itterfopf an bie Xecfc fcfcen.

Txz feJlcn le«S. 1
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9lr. 2 n. 3. $(rgantc laific für ein jungefl 9Jläb*cn ober eine junge ?Jrau

(Sorbcr= unb 9iütfanft(&t.)

Tai SBoibertbeil biejer £aitte fron rubinvotbem lammet ober Ätla« mit Ufa
ipifcev niittetalterlidjer £d)iiebbe öffnet ftcb über ein cremetreifj nnb rnbinrotb frre«

Hr. 2. glrgantc Jafllc. (ttarfccranfidjt.)
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d)irte$ <5>ilet, fca$ ringsum ton einer, in brei galten gefegten £teffbraperie umnebelt
i(t. €ebr boc$ am £al|c wirb eö bnrcfy einen geraben fragen mit innerer j$va

>

fc

gfidjtoffen. T)\c >2cf)ööRe ber iaitte ftnb mit einem nadj ber <gptyc 511 immer
Mmalcr roerbenben $ouiUcnne 'eingefaßt Star (SUbogenärmel bilbet eben eine, in tiefe

Aalten gelegte k

l>ufje, an bie ftd) nenn enge Reibungen aufstießen, bereit unterfte

Ür. 2. (Elegante «aille. (Kii&anfid)!.)
#
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von bcin febr laugen £anbfdutb rtttaG bcbctfl n>irb. Ten ^t»fc^Inß be$ binteni

XaiUenfdir-PKe« beberft ein $8<9etytiff&

Ulr. 4 n. 5. @cfcaf*aft«=9lnjügc.

SWt. 1 ftiiuia, bc-n blafiblauer ^eile unb reidjer hau Sticferci. — ?tiif ben fal

fri'cii Norf ift an bcn leiten ein gereifter unb ein gehäufter Onevfivcifen aufgefegt

9Jr. 6. 5etcr»rit*cr (Uff Xefftn )

9hn untern föanbe ift er mit einem (einenen $cMfalten • SMant umranbet, beffen

beruutergenäbter ftopf mit ?IUaG gefüttert ift. (Sine mit breiter ^tirferei cinfiefatue

(Sajebmirfcbiirje ift froru auf bem 9tccf brafcht unb gebt auf ber rcd>tcu £eite

9ir 7. Tcffi" IHM tfctcvnn|«$er.

binauf bis binter bie lüften. 9(uf ber iKürfieitc ift ein Juff brabirt. Sie fid?

bind; einen Sbarolfrageu Den breiter 2ti(ferei ber$finmig tfffueube £aiüe roirb a,e-

rabe gctnö>ft. 3)er untere Otaub bed ^djopfjeS fem eng anliegenben HHücfen retrb

bind; ben fdjen crroäbnteu brannten s
J>nff, ber bier augebatelt ift, etrea« berbeeft.

$>ie Scbooftränber unuiicbt übrigens eine breifad>e ftalteulage. (SUbogenarmet mit

geftidtem flufi'djlag. flauer Bäuerinnen - 6trobbut, beffeii SJorbertbeil mit einer
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tiefen, auf ber redjten v^citc \\>'\\$ Ijeiabfallcnben ($uirlaube fcen Kornblumen unb
ftcJbgräiern terjicrt ift.

fix 8 (iigatrcuVattcr. (3Nit Xcjfui.)

9?r. 5. Änjug t>on nidefgrauer ftaiüe mit Spifeenawlieatienen. — 3)er SRanb

brt icgenannten falffl>en 5Wccfc« ift fcen einem großen ^liffeöefant umgeben,

darüber eine fcetlftäiibig glatt gelaunte 5Pa|ni mit reifer jdjivarjcr (Spitycnappli'

AAI

7K TN
IIPü X

Wr. 9. Xefftn jum ötflantn^alter.

catien, oin untern 9lanbe in rnnte ifaefen auegcjdmitten unb mit einer feibenen

Ouaftenfranfe ganiirt. 3;iejelbcn Äppticatieneu tvicbcrljotcn fidj auf ber glatten
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Za'xUc, wo fic born ci« ^tfc^ik fimulircn unb auf beut 9tücfcn ein anberwciteS

anfbrecbcnbeS SHbtib bilben. %n bie reboofiränber ber Xaitle fcblicfU ftet? eine bra-

birte ©cbürje an, welche nach ber SWücffcitc emborfteigt itub ftcb bafelbfi unter einer

großen brabirtrn ftaillebabn berliert. lüJfit 9wltcationen bebeeftcr äWarquifenärmel.

Sftfafgrail fcbillernber (Strohhut mit grau atlasucn ©htbtHmbern uub einem 'ßarabieS-

bogcl.

91r. 6 u. 7. gebfrtoiföer. (üMt fcefftn.)

Slnf ein 9 Cmtr. im 2)urdmteffer baltenbeS SRunb bou broiucfarbcucm Xu*
wirb baS 3Mftn s)h. 7 im ntfftfcbeu uub im Äurjftiä) geftieft. £ie bier gronen
Blumen in himmelblauer reibe mit barüber bmtoegge$ogenen gelben ^fattribbcu,

bic SDtaf&ru im $ocbfticb in nüauciitcr rofa 'reibe, bic Stiele im tiettebenftieb in

brauner <2xibe unb bie flcinen Blatter in babanafarbeucr reibe. 2>cr Stfanb bcS

£ud)e« Wirb fein auSgciacft. Saun febneibet man ein gleich grofics Stab ben
(Sarton, auf welches baö geftiefte Xucbntnb geheftet wirb. (Sin jwciteS, eben unb

9fr. 10. (Me^äfcitc TJKflnarrifcn- (Garnitur.

unten mit febwarjem aucgc}acftcu Xuch gefütterte« (Sartonruub bittet ben ©oben.

iJmifcben beibe in angemeffener (intfernung bou einanber gefüllten itfunbS wirb

eine ttfüicbe bon fcbwar}em auSgejacftcu Xud) angebracht, welche als fteberwijcbcr

bieut. lieber baö geflütte Ofatlb ftebt ein Heiner bnreb ben Stoben gebeuber Halte-

griff bon golbbrotuirtem 2)ietaU hinaus, beffeu unteres (Snbc am SPobcurunb burdi

eine fleine iWuttcrfcbranbe befeftigt wirb.

»r. 8 n. 9. Gigarrcn&altet. (2RU fcefftn.)

SaS tu Ouabrate geformte (V>cftcll befielet aus bünnem fduüarjlacfirten 9tcbr

unb bat überall 10 Cmtr. (reite; bie bie ftnße bilbenben gewunbeucn Verzie-

rungen ftnb aus golbbronurtent Jfubfcr. 3n ber obern ftläcbe futb neun 9funbS

auSgefcbnitten, in welche bie Gigarren gefteeft werben. Huf einem mit Vor^eichuung

berfeheneu rtreifen mit brafilianifchem GancbaS, welcher f bäter unter ben (^eftell-

ftäben binweggejogen unb an tiefen befeftigt wirb, wirb baS unter 9c*r. 9 gegebene

^effin geftieft. 2>ie fleinen GarreS werben im i'an^ettftich in fehwarjer 59 olle

ausgeführt; bie ^wiicbcnraumc unb Ärcnutugctt futb im Jüctr,fticb in jwet Nuancen
rotb; in ber ÜRaubbciuerung futb bie Iftauten in fdjwarjcr Ütfolle, bic Kreit jäten iu

rotber uub bie geraten r triebe in gelber ^eite.

flr. 10. Gcjiaffltc anignarbtftn^arnttttr.

Vitt ein rtüef üWignartifc wirb in jwei '^icots utfammen eine T>obbclmafcbc

gemacht, bann 1 l'uftmafche, 4 Stäbchen in baS folgeube $icot ißMcberbolt. lÄn

bie attbere ircitc fommt ebenfalls eine 3)m. in jWci ^icots jufammen, 2 8m., 1

Dm. in ein (£olbcrt«6bifccnbänbcben, 2 2m ^icberbolt. ?luf baS (5olbert*<Sbifecn-

bäutdicu ftirft mau ein Heines 2>cffiu im italienifchcu rtieb.

Herausgeber uub berantwoitlicber SKctactenr Dr. granj #trfcb in Peinig. —
Xmd bon ^apne iu JHeubuiO bei ?eibjtg. — WachbrucI unb UeberfeftungS-

recht futb borbehalten.

jd by Google



Digitized by Google





!

Digitized by Google



»I.

Digitized by Google



ßtv Salon.

geüiflf fanbf.

iRac^ mehreren trüben Regentagen ftrafylte enblid) roiebcr bie Sonne
aus bem reinen ©tau eine* molrcnlojen |>immel3 auf ba§ oon fjofyen

beroalbeten bergen umfcfjloffcne S3ab 3fd)f. Stuf ben l)öd)ften (Spifcen

ber mächtigen ®cbirg3fette, bie fid) nad) Horben f)huief)t, lagen in Den

tiefem txgliicfiten nod) einzelne Sieben treifen
,

tuclaje jeboctj» bie be$-

potifdrjc Sluguftfonne gar balb aertfjeilt fjatte. $er 3^u6» ait bcffcn

Ufern ba3 sÖab 3fd)l erbaut ift, fcrjofe fyeute, oon ben Dielen Slegengüffen

ber legten £aae mädjtig angefdnootlen
,
jdjäumenb unb braufenb über

bie großen SJeföbfÖde, jroifdjen benen fonft feine grünlid) fdjimmernben

S&ogen rufjig hinglitten. Sin ber fogenannten G&planabe, bie fid) längs

be3 $lufjed l)in$icl)t
, fingen nod) an ben blättern ber bidjtbelaubten

Alicen einzelne Regentropfen, in benen fid) bie ©onnenftratylen in %al)U

reicf)en 5arDen brachen.

Slaum mar ber feine ilicä ein menig aufgetrodnet, atö fcfjon roieber

*ierlid)e £amenfü&cf)en in feinen Stieflettcn über Ünt t)inroea, tänjelten.

£a£ Crdjeftcr ber Äimnufif fpielte eben eine fjübfdje $anäpt6ce, rDetcrje

ben junaen ÜJiäbctjen ganj befonberS §u gefallen [dnen, ba fie fiel) nod)

amnutljtgcr in iljrcn jcrjlanfcn £üften miegten unb mit ber Spifte itjrer

buntfeibenen Sonnenfdurme ä la cliinoisc ben £aft ju bem Sempo
gaben.

9?ur eine ber ©pajtergängerinnen fdjritt burd) bie SReifjen ber

gröt)lid)en ofme befonbem $ntt)cil ju neljmen an bem roaS um fie rjer

vorging. Stuf ben Slrm itjreö ©atten geftüfct, ber um oiele 3af)re älter

&nippen ber |>errcn unb tarnen oorüber. <Sie artete nidjt barauf,

baB itjre (£rfd)emung bie Stufmcrffamfcit, ja fjäufig aud) bie *Benmnbe=

• rung ber amoefenben fturgäfte erregte, (Sin feiner 33eobod)ter Ijättc

n?ora* fjin unb tuieber ein Slufleucrjten in ben grofeen blauen Slugen ber

jungen grau bemerft, bie bann aber um fo matter unb erlofdiener blid*

tcn. 60 roedjfelten mot)l aud) bie ©ilber, balb fjeiter unb balb trübe,

bie burd) iljre Seele jogen.

9?ad)bem bie beiöen hatten einige Sftalc auf ber Sßromenabe t)in
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„SÖollen mir nid)t tu baS natje 2llbrcd)t§roälbd)en einbiegen, ict)

füf)le mid) ein roenig angegriffen oon bem £ärm ber SJhifif unb ben

utelen SÄenfdjen l)ier."

„9Ö3ic 4)u roünfd)eft, meine liebe <£>cbn)ig", crroieberte ©aron £cftor

oon Salbu, fid) beforgt 511 feiner ®attin l)crabncigcnb. „güf)lit Xu
3)idj ctma unmol)l", ful)r er tljeilnehmenb fort, „3)u bift überhaupt fett

unferm Aufenthalt in 3fd)I nod) ernfter unb ftiller alz fonft, foütcft

3)u mit ber 2£al)l bc3 SBabeortes nad)träglid) nid)t etnoerfianben fein,

ober besagt 3)tr bie Suft hier nicht?"

„3Rein, nein in biefer Suft allein atfnne id) freier", entgegnete £cb=
mig lebhaft, „l)ier fül)le id) mid) monier alä überall fonft. Salb, balb

werbe id} ganj gefunb fein."

„28te fommt e$ bann", ermieberte mit ungläubiger 9)?ieue ber 53aron,

„bafj 2)u fo roenig $lntl)eil nimmft an ben 3crftrcüungcii unb greuben,

bie S)einer Sugeno angemeffen mären unb bie, mie ber §lrjt oerfterjert,

£)eine oollftänbige ©enefung fdjneHcr t)cr6cifül)rcn mürben."

„$)u roeifct, ßeftor", fagte bic junge grau, roährenb e£ mie Ungc*
bulb burdj il)re Stimme gitterte, „baß id) immer bie ßinfamfeit liebte,

habe alfo ©ebulb unb 9rad)fid)t, 5Du ^atteft fie m ftetö mit mir!"

Snämtfdjen roaren bie beiben auf ein flehtet $lateau hinausgetreten,

über baä bte fid) &um Untergänge neigenbe (Sonne golbne Streiflichter

roarf. 3n ber SJittte biejeö freien $fafceö befanb fid) ein ©affin oon
niebercngelöftüden umfafjt, auö beffen bunfelgrün fc^immernbem SBaffer

eine l)übjcr)e ©ruppe oon -fti^cn au$ jerbröcfelnbem Sanbftein empor*

ftieg, auf bie ein maffertriefenber langbärtiger Neptun wohlgefällig

ijerabblidtc. (Sin hochauffteigenber Springbrunnen ergofe über bieroeijjen

Steinleiber biefer Söaffcrjunqfraucn feinen feinen ^erlrcgcn, oeffen

tropfen im 2Biebcrfd)cin ber finfenben Sonne in purpurfarben fpicltcn.

£)a£ 33affin umftauben im ^albfreife r;ol)e £rauerroeiben, bereu feber-

fer 23äume }tanb eine Sanf.

„SBillft £>u l)ier ein menig ruhen?" frug #eftor Oon Salbu bic

junge grau, mit ber £anb auf ben Iaufdjigcn Sjßlafc meifenb. £>ebroig

liefe fid) ohne jebe Gmoieberung auf bie bezeichnete föotjrbanf nieber,

ihr ©atte aber, anftatt neben il>r $lafc ju nehmen ,
lehnte fid) einige

Sd)rittc entfernt an ben Stamm einer (M)e, bic iljre hohe Äronc tocit

in bie blauen fiüfte crt)ob. Seine 33Iide rul)ten mit met)mütf)ig innigem
9lu£brud auf ber fdjönen grau, bie balb in tiefet SJcad)benfen 311 oer-

finfen fdjicn.

^eftor oon Salbt) ^atte fid) in ben brei Sarjrcn feiner ©he mit
$cbroig atlmäfjlid) baran gcroörjnt, feine ©attin Stunbcn unb $agc
lang träumerijd) unb mie in mernnütrjigeö ©rinnern ocrlorcn umher-
manbcln 511 fel)en. fmtte tfm bod) feine Schwiegermutter an feinem

^erlobungätage barauf aufmerffam gemad)t, bafj iljre $od)ter oon fon*

berbarcr oft unoerftänblicber ©cmüthäart fei unb hinzugefügt, baß bie£

eine golge beä fdjmcren ÜKcrOculeibenä märe, oon meldjem 4>ebmig oor
einiger ßeit plö^lid) befallen morben fei. |>cftor hatte cö fic^ ba^er

(
}ur

?(ufgabe geftcllt, feine junge ©attin ganj itjrcn augcnblidhd)cn Stim^
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mungen au überlaffen unb tuo eS nur immer tf)unlid) mar, il)rem SSiüen

naeftjuaeben, um forgfäftig aüeö ju üermeiben, maS fic aufregen ober

reiben rönntc.

ber nun mefjr als amanjig 3af)re ältere SDtann bie fdjöne

SBraut jum Slltare führte, gelobte er fid), ifn: baS ßeben fo angenehm
unb genufjreid) mie möglid) ju geftalten. SBolltc er fie bod) auf biefe

Skije mit bem Unterfdgiebe ber Safjrc üerfötmen unb fie cntfdjäbtgen

für baS füjje beraufd)cnbe ©lücf einer leibenjcrjaftlidjen Siebe , baS er

iljr nicht mehr ju bieten uermorijte. 2)od) fo fefjr er biefen SluStauJdj

angettrebt
, fo eifrig er bemüht mar, alle il)re faum auSa,efprod)enen

2£ünfd)e *u erfüllen unb fie mit ber Sßracfjt bn umgeben, bie feine «Stellung

unb fein
sJfeid)tf)um ir)m erlaubten, fo gelang eS tt)m bod) niemals, £)eb*

mig aufrieben ober heiter §u fef)en. Unb bod) mar er fd)on glüdlicr),

rcenn feine aufopfernoe Sorge um fie if)m t>m unb nneber ein roarmcS

©ort, ober ein £äd)eln üon il)r &u ijenunnen üermodjte. 9cur menn er

[ie, wie eben jefct, tuieber ganj bem Söemufetfcin feiner 9cäf)e entrüeft faf),

oa füllte er mit tiefem 3Sel)e mie fern unb fremb er bem ^perjen feiner

Qtottin ftanb. |>ebmig atpnte nid)t, maS in £eftorS ©ruft oorgina,; fie

[a§ lcidjt nad) uorn genetgt ba, ben $opf in bie £anb geftüfct, bte auf
Oer SBanflefjnc rul)te unb bliefte oor fid) rjin, in baS SSaffer, beffen Ober-

fläche ein fanfteS 9lbenb lüfteten fräufelte. 2)em oon hellbraunen Coden
umrahmten, fonft fo blaffen 9uttlifc ber fd)önen grau üerliel) baS
Slbenbroth wärmere hinten, fo baß cS blüljenber unb belebter als ge*

roofmlid) erjcrjien. Sange fdjon hatte .fjeftorS Slucje fie nicht fo fd)ön

unb reijcnb gefeljen, mie jefct in ihrem fcfjmarjcn <e?pi(jenfleibe, baS bie

mrtgeäberten meinen Skme unb bie feine faft burdjfidjttge «öanb, bie ent-

blöfn^mSdjo&e rul)te, üortljeilhaft l)erüorl)ob. Slber aud) «£>ebmia,, menn
fie ben ©lief il)rer großen blauen Slugen, ftatt benfelben tmmer tiefer in

baS nun bunlelnbeSßaffer ju oerfenfen, als fdjauc fie auf beffen ®runbc
cm rounberbareS SBilb, ju iljrem (hatten crl)ob, l)ätte fid) fagen

muffen ,
bajj er

,
rocnngleid) fem Süngling mehr ,

bod) ein iSRann üon
em]ter männlict)er Sd)önf)eit mar , ber ein SSeib nod) ju feffeln Oer*

moa)te. Sag boeb in biefer fjofjen fd)lanfen ®cftalt ^joljeit unb SBürbe

auegeprägt unb leuchtete aus biefen bunflcn, etmaS tiefliegcnben klugen,

bie noa) mit juaenblidjem geuer auf bie geliebte grau blidten, eine

ja)öne unb eble &ele. Selbft bie SRarbe auf ber Unten Sange, bie bem
äntlig max etloaS £crbeS üerliel)

, paßte au ber ganzen drfdjeinung
biejeS SLRanneS, bie eine ungewöhnliche $raft oerrictl). (SS lag etmaS

UnbeftimmteS
, beinahe ©e^cimniSoolleS in bem SESefen $e!tor oon

Salboe, roeld)cö aber burd) bie feine fiieben^mürbigfeit unb ed)te ^erjend-

güte, bie ifyn auSjeic^neten, gemilber; mürbe.

5kuon Salbt), früt) oermaift, l)atte, faum jum 2J?anne gemorben,

einer mächtigen (Se^nfudjt nad) fernen Säubern folgenb, feilt Öcrgfdjlofj

$>ot)cnfelS oerlaffen unb fid) etner ©jpebition nad) ©übamerifa ange^

fctjloffen. Sflur feiten famen feinen Sßerrcanbtcn unb ben wenigen jjrcun*

ben, bie fid) ber ftiUe, jur CNnfamfeü geneigte Süngling in ber |>cimat

ermürben, iRacr>ria)ten üon it)m ju. ÜJcad) Dielen Sauren ber 5lbme|enl)eit

unb tote einige behaupteten, ber ernften (Btubien unb gorfdjungen, an*

bete eineö abenteuerlichen Sebenö , feierte ^peftor oon Salbu als reifer

SKann in fein SSaterlanb jurütf. ©r bejog ol)ne Neuerungen uorju*

^*
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nehmen baä Schloß feiner SBäter, baö f)od) auf einem gclfcnoorfpruuge

lag unb Don alten Sannen umgeben mar. 3>ort lebte er siemlid) ab*

?efd)loffen unb bie menigen Scfudje aus ber S^ac^barfc^aft, bie ju ifnn

amen, fanben ilm meift bei feinen 33üd)ern, bie il)m, mie c$ festen, bte

nnllfommenften ©efcllfcrjafter maren. £ie einige 3crftreuung
f

rocldje

er fid) gönnte, mar bie Sagb.

Ungefähr jmei Sarjre naef) feiner Sftüdfeljr erhielt er eines Xageä
einen fdparjoerfiegelten 33rief, beffen 3nt)alt ihn tief ju ergreifen fdjien.

$)ie tf)eilnel)menben fragen feiner alten |)au$l)älterin, bie itjn aufer^ogen,

ba er früt)e feine 9)aitter ucrlorcn, mürben bat)in bcantmortet, baj$ ein

teurer greunb ifnn geftorben fei, ben er tief betraute. 3>a3 erfte 9ftal

imfieben fdjüttelte bieSüte ungläubig ben Stopf bei irjreä |jerrn ©orten,
benn fie rjatte jufäüig bemerft, baß ifvc ©ebieter balb nad) bem 9lm
langen be3 Briefes ben fcfmtalen ©olbreif oom ginger $og, tueldjen er

biäfrer als einzigen Sdjmud getragen. Unb aU fte am anbern SHorgen,

mie fie $u tf)un pflegte, in fem 3^mnter trat um nad)jufef)en , ob alles

mof)l in Crbnung fei, ba fiel ilvr auf, baß im ftamin l)alboerbrannte£

£olj lag, obgleich am vergangenen Slbenb nid)t gehest morben mar.

2Bic fie fo grübclnb über ihres $etnt §anoefa öor bem $amin
ftanb, entbedte fie p(ö^(ic^ smiferjen ben I)üfboerfot)Itcm^jüf$c ciuStütf=

dben tr>cij}e3 Rapier, ba3 barin eingeflemmt mar. Sie 50g eS I)afrig an
ftd), bamit e3 in feine unberufenen .£Sänbc fomme. $lm ÜHanbe be§ un=

betriebenen 53[ättcr)en^ ftanb ÜJ?an>. SSar e3 ein ©ort in frember

Spradje ober ein 9(ame, bie 9llte nuiftte eä nicr)t. Scf}on mollte fie fid)

entfernen, al3 fie auf bem bunflen ^ol^boben im Sonnenfd)ein etma3
glä^cn fal). Sie t)ob e3 auf unb htclt nun ein Söddjen golbblonben

#aare3 in ber §anb.
„5lrmer ernfter 9)cann", fpratfi fie leife oor fid). „baä mar aüed,

roaä £ir an ©lüd geblieben unb felbft bieS nod) fjaft £u geftern ben

glommen geopfert, £arum aljo ift Steine ©tim oft umbüftert, $cin
iölid fo traurig. Unb bie 9?arbe auf Steiner SBange. ©ott allein fennr

it)rc traurige ©cfd)id)tc."

Seit jenem Sage mar mit Söaron Salbt) eine fidjtlirfje
s}fcränbe=

rung vorgegangen, (rr mar heiterer gemorben unb mieb nicht mcf)r mie

fomt bie ©efcllfdjaft, fonbern fudjte fie aufteilen auf unb erfreute ftd)

an bem lang entbehrten Umgang mit Sttenfdjen. S)ic ©utönadjbaru
begegneten bem tjocrjgcbilbcten SOcannc mit einer $lrt oon (Ehrerbietung,

mäl)renb bie Spanien it)n utclfac^ auszeichneten , inbem fie feine ©er*
gangenfjeit mit aücrhanb romantifc^en 2iebe^gcfd)id)tcn in Söerbinbuug

bracrjten.

Xa lernte er £>ebmig fennen. 3f)r ftiüer, nidjt nad) geften unb
^erftreuung oeriangenber Sinn 50g it)n ft)inpatf)ifct) an. (Sr marb um
fte unb fein Antrag mürbe oon iljrer Butter mit fid)t(id)cr greube, Don
^jebmig mit füt)Icr 3^üdt)altung aufgenommen. £>eftor fütjtte alöbalb,

bafj feine fdjöne Sraut irjit nidjt liebe, bod) tröftete er ficr) mit ber ftiüen

Hoffnung, baß fie, einmal fein 2Beib gemorben, feiner aufrichtigen inni-

gen Siebe eine wärmere (hnpfinbung nicfjt oerfagen merbe. 51ber er

täufd)tc fid) 3lüe^ Sarjre maren feit |einer ^eirat oergangen unb $ebmig
Ijatte nod) immer nidjt ifvr froftigeö SSefen oeränbert, oaö $cltov an=

fang^ für ben SluSbrud mäbchent)afterSchücr)ternt)eit genommen. Stun*
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Den, ja Jage faß fie in einem bei* Gcrfer ifireö SdjloffcS, hinter beffen

alten epheuumranften Üftaucrn man faum Die Sßrad)t oermutljet l)ättc,

mit roeldjer ber liebenbe ©atte biefe SRäume audjufdjmücfeu uerftanben.

Allein fttbroigS Sölide, unbefümmert all ber |>errlid)feitcn, bie fie um*
gaben, fdnoeiften am liebften bem nal)en SBalbe 511, ber fid) gegen 9(or-

Ben fun&°9 unb hinter beffen bunfler Jannenmanb man in nebelhafter

JJeme bie blaufdjimmernben 23erge JBapcrnS gemährte. Wit banger

^orge faf) £eftor £)ebroigS oötlige s
2(bgc|d)loffenheit. (Sr bemühte fid)

it)re Xl)ei(naf)me burd) feine ©rjäljlungen uom Öebcn unb ben Sitten

frember £änbcr unb Golfer 51t erroeden; bie* gelang i(jm aber nur für

folange als er fprad) , benn fobalb er mieber fd)rotcg, fdjicn bie junge

grau auch fdjon baS ©el)öite uergejfen ju haben unb oerfanf oon neuem
in büftereS Sinnen. Unter biefer iebenStueife litt £>ebn)ia,S ®efuubl)cit

augenfdjetnlid) unb £jeftor begann ernftlid) für fie 51t fürdjten. Der
herbeigerufene 2lr$t uerorbnete £uftucränbcruug unb 3cr

l"
trcuum3 uno

riett) 5U bem SBcfud) bcS 5JabeS 3fd)l. §ebmig milligte mit einer au

it)r fonft feltenen fiebl)aftigfeit in bie 9ftei)e, maS $dtox um fo met)r

erfreute, ba er auf SSiberftanb uon i()ier Seite gefaßt gemefen.

So finben mir bie beiben ©atten mitten in bem bunten med))el-

ooÜen treiben beS SÖeltfurortcS . . .

Die Statten mürben länger unb bie Suft in bem bidjtbclaubteu

•Jarfe begann bereits feud)tfüf)l §u merben.

„^ebmig/', fprad) 23aron Salbu, ein längeres Sdnucigcn unter-

bredjenD, ju tjeine (Katrin, „eS beginnt ju bämmern unb Du fottteft nach

£aufe nirüd.'*

,,23icDu glaubft", ermieberte bie junge grau unb ftanb auf. 9faa>

bem ber beforgte ©atte ben Seibenfhaml um if)re Schultern gelegt, bot

ex it>r feinen "San unb beibe traten ben Sftürfmcg an. 93alb Ratten fie

bie Sßilla erreicht, mcldje fie feit einigen SBoa^en in 3)d)l bewohnten.

Diefe lag oon ben übrigen Sanbhäufern ein menig entfernt am Ufer beS

gluffeS. Der fdjöne, jjiemlid) grojje (harten, in beffen Witte fid) bao

$ierlid)e, im Sdjmeijeritil erbaute £>äuSd)en erl)ob, betonte fid) bis 51t

oer früher ermähnten Söafferpromenabe aus , uon melier er burd) etu

grünes Stafet getrennt mar.

Der 2lbeno lieg fid) ungemöhnlid) milb an unb £)ebmig äußerte

ben 23unfd), noch ei"c Sörile unzarten ju bleiben, ba fte bie brücfenbe

£uft in ben 3iuimern fürd)tete. Jpeftor, meld)er bagegen nid)ts einju=

menben ^atte
r
rietf) if)r, nur nid)t allzulange unter ben fd)attigen Bau-

men ju oermeilen, fonbem ben freieren SEgeil beS ©artend auuufudjen,

welcher fid) gegen bie ^ßromenabe tjin^og. Gr felbft begab fidQ tu baS

6aud, um eingelaufene ©riefe ju beantmorten. yebmia manbclte einige

i^ale auf unb nieber, als fie, burd^ einen melobijd)cn ^efang angezogen,

fid) bem ©arten^aune näherte. (SS mar cineö jener l)armoni|d)en s$olf3*

lieber in oberöfterrcid)ifa^er 3)iunbart
,

roeldjeS, oon einer flanguotlen

Sftäbdjenftimme cjefungen, 00m gluffe l)erübcrtöntc. Die juuae 5iau

laufa^tc. 2Bebmütl)ig Drangen Jone Der £Iage, 2öorte beS 5lbfd)iebS

„gort tfl mein Sd)a$, fort in bie meitcSöelt!" Dod) plöulid) man*

belt fid) bcrSchmerj in jfreube, bielöne formellen mäd)tig an, mic baS

Hufjaud^jen einer glüdlufym öruft
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„(Sr ift jurüd, er füf)rt alSSBraut mid) fjeim!", flang eS rocit fjinauS

in ben ftillen 5lbenb. 2)ie junge »Jrau feufete tief auf.

'

,(£r ift jttrüd, er fül;rt als Öraut mid) f)eim", mieberfjoltcn leife

ihre Sippen, als ber ©efang fd)on lange uerftummt. „©tüdltcrjeS SHäb*
djen, bem ber ©eliebte tüteoerfeljrt", maf)renb Slraolb für emig bal;iit=

gegangen — in ben £ob! Unb tdb, warum fann id) ü)m nicfjt folaen,

warum fann id) nidjt fterben um ood) im £obe mit bem ^ci&geliebtert

oereint $u fein!" £)cbwig t)atte, Dom tiefen ©dmterje ergriffen, ttjr ©e*
fidjt in beibe $änbe oergraben. <S>ie lehnte Dom S&ege Iwlb abgeroen*

oet am 3aun - fie bte £änbe mieber oon bem ©eftdjte fjerabg(eitert

liefe, bemerfte fie unweit Dan fid), auf bem oorbeifül)renben SBege bte

©eftalt eines 2J?anneS. ©ie wollte fid) rafd) entfernen, als fidj unmill*

fürlid) ilyre ©liefe auf fein ©efidjt richteten, ßroet grojje fjcllbraune

5lugen blieften fie mit einem feltfam forfchenben SluSbrutf an. £)ebroig

erbebte. „<Stel)en benn bie lobten auf. Qx ifts, 5lrnolb." ©in l)eftigcS

gittern überflog ifjrcn garten Körper unb fie märe jufammcngebrodjen,

rjätten fid) nid)t yoei 5lrme ü)r entgegengeftredt.

Slrnotb ber Üobtgeglattbte, benn er mar eS Wirflid), idjjmang ftdt>,

alle 9Rücfficl)ten, bie irjtn|>cbwigS SBerljältniffe geboten, öergeffenb, über

ben niebern ©artenjaun, um bte einft fo ficifjgelicbte, bie er erbleid)en

unb fdjwanfcn fal), tu feinen Sinnen aufzufangen.

„Slrnolb", rief jetjt bie junge grau, iljre Raffung miebergewinnenb,

„3>u lebft wäljrenb id) $)id) als tobt beweint."

„beweint !" wicbcrrjolte Slrnolb unb eS 50g wie ein <Sdjatten über

feine (Stirn bin, „bemeint als bie glüdlidje ©attin eines anberen 9Jcanne3."

Sicfe Sporte bradjtcn |)ebwig jum uölligen 33emuj$tfein ityrer Sage.

„Seben $lugcnblid fann öaron ©albt) l)ierl)erfommcn", fagte fte,

„bafyer oerlaffe mid) jejjt, Wmolb. §lm fpäten ubenb merbe id) in ben
©arten rjcrabfommen, id) mufc ®id) fpred)en. Siegt bod) fo oiel $unfleS,

UnerflärlidjeS jwifcfjen unS. Unb £>u uerurttjctle mid) nidjt, el)e 2)u
mid) gebort", unD il)re £anb aus ber feinen IoSmad)enb, bte er nur un*
gern freigab, oerfdjmanb fie in ben bereits bunfclnben Saubgängen, bte

511 ber $tlla führten.

3>ie t)alberlcud)tete 9)conbfdteibe mar eben hinter ber ©cifealpe

1)inabgcfunfcn ,
bttrd) bereit bunfle Sannen il)r fd)etbenbeS Sid)t nodj

matt erglänzte , unb fomit mar baS ftifle, im ©d)lafe ru()cnbe 3fd)l in

oöüige 5)unfclf)eit gefüllt, als ein leid)t bal)ingleitenber (Schatten jwi*

fdjett ben Zäunten |id)tbar murbc. $8orfid)tig jebeS lebhaftere ©eräufer)

auf bem ftHeSweg oermeibenb, näherte fid) eine wciblidje ©cftalt bem
<Stafet unb aufmerffam um fid) fpärjenb, öffnete ^cbmig bie Meine

Pforte, um ben braufjen fjarrenben jungen 2J?ann einjulaffcn, ber bereits

geraume Qcit martenb Oor berfelbcn gcjtanben. Seibe traten barauf in

bie Saube oon milben SBcitt, burd) beffen üppig mud)ernbe SRanfcn fict)

cinjelne $Rofettämeige l)inburd)äogcn, bie ben fleinen 9kutn mit fü&em
2) uft erfüflten.

„^ebmig!" „5(rnoIb" ertfang eS ju gleicher 3eit oon bebcnbenSip^

pen, bann fcqmiegen fie beibe. $ur iljre S3lide rjtngen aneinanber, unb
bie 2)unfelt)ett burd)bred)enb

, fogen fte fii feft an bem langcittbcfyrten

5lnblid ber geliebten 3üge. Snbltd) fprad) «pebmig, mäbrenb |ie fid) auf
bie öanf nteberliefe.
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„SBeldjem SBer^angntg finb nrir beibe jum Opfer gefallen, Slrnolb,

löfe mir ba3 SRätljjel , menn Sit cS oermagft 3d) glaubte Sid) im
Suell gefallen unb moütc felbft fterben , ba id) ba3 üeben ot)itc Sid)

nidjt oermeinte ertragen ju tonnen."

„£>cbtüig, Su täufdjeft mid), ober murbeft felbft aetäujcbt"

„
sjDcu&te id) e£ ntctjt glauben , ba mir niemals jJcacfynqt bon Sir

5itgefommen?'

„Unb meine Briefe an Sief), unb bie falte abmeifenbe Slnttoort, bic

barauf erfolgte?"

„Slrnolb, Ijalte ein", unterbrad) i()n beftürjt bie junge grau, „Seine

SBorte laffen mid) ein fd)roereS Vergeben einer lobten atjnen , bie mir
ttjeuer fein füllte"

„Seine Butter?"
„3a, meine 9tturter, l)örc mid) juerft unb jebe meitere 5lnfläge aegen

mid), wirb auf Seinen kippen erfterben. $113 mir ein 3u
faß &eme

folgenfd)meren SLtortmedjfcl mit Öaron glamin oerrietl) unb Su fpät

am s2lbenb gefommen, um ftitlfdjweigenb ?lbfd)ieb oon mir ju nelnnen."

,,

s28eld) fdjmer5ltd)er Slbfd)tcb", fprad) Slrnolb büftcr oor fid) f)in.

„3a fdmterjlid) unb traucrooll für mein ganzes ßefcen , aber laß

mid) rafd) barüber Ijtnwegeilcn, ba felbft bie ©rtnnerung baran mir baö
^>crj erftarren mad)t. Seit borgen barauf, jur mir befannten «Stunbe,

ctlte id) in ben ^übredjtämalb, wo Su Sid) fdjlagen foüteft unb ftanb

in einiger Entfernung oon ber Seinen 2L>iefe, mo 3fur s2luffteUung ge=

nommen. Surd) ba$ bidjtc *ölätterwerf aller SBlide entzogen , ftarrte

idj glüljenben $lugeö nadj Sir tjin.

Sa horte id) einen ©djujj, id) fat) Sid) manfen, g(eid) barauf fiel

nodj ein Sdjufe, bann mar alles in eine SHaudjmolfe gefüllt. 3d) füllte,

wie meine (Bünte langfam fdjwanbcn unb bid)tc 8d)(eier fid) oor meinen
klugen tjerabjenften. Wit allem Slufmanb meiner Straft fämpfte id)

gegen eine €l)nmad)t, bie mid) ber 2)iöglid)fcit beraubte, Sir ju £ilje

ju eilen. SBergcblict). #wci Sage barauf ciwadjtc ich, nadjbem mid) ein

t)eftigc3 gieber auf bas Slranlenbett geworfen, 5um Öcmuptfein. 9ceben

mir am Bett faft meine SÖiutter, wcld)c, nadjbcm fie mid) im £)aufe oer^

mißt, baä Vorgefallene at)nenb, im SBalbe ol)itmäcl)tig aufgefunben t)atte.

3ct) wollte mid) aufrichten, bod) id) war nod) ju fdjmad) baju. Set) fanf

tu bie ftiffen 5urütf unb fd)lo& bie s2lugen mieber. Sief tn ber üftadjt

ermatte id) abermals. 3d) füllte mtd) fräftiger unb winftc meine

Stfutter tjeran.

„30iutter", fprad) id) mit fdjwadjer ©timme, „lebt er, wa3 tuetfet Sit

oon itnn, mo ift er?" fie fdjüttelte traurig ben Stopf unb menbetc fid)

bann rafd) oon mir ab. Sieö fdjten mir bic SBeftättgung meiner fdjlimm

ften 5ü)nungen. (Sin tjeftiges gittern überflog meinen Slörper unb ba$
gieber begann mit erneuter Straft meine Slberh ju burd)glül)cn. 2Bol)l=

tljuenbe $t)antafieen entrüdten mid) balb ber fetrfltdjfeit unb retteten

mic^ fo oor bem 88af)ttftmt, bem id) fonft gewiß oerfallen märe.

Sage unb SHodjeu oergingen. Sangjam crl)oltc idi mid) mieber.

9cur einmal nod) Imtte id) eine 5luSfprad)e mit meiner Butter unb ba

teilte fie mir mit, baß Seine Butter, oon bem Sobe il)reS <5olme3 Oer^

ftänbigt, feinen öeidmam oon 3fd)l abholen unb in ber gamdiengrurt

belferen IteB"
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„Saä magte fie Sir \u jagen", rief &rnolb in heftigster Gntrüftung.

£jebroig t)attc Stabe, if)tt fo meit ju beruhigen, um il)re (Stählung fort=

feften m fönnen.

Jttl8 id) förperlid) lieber hergefteüt, Dcrließcn mir 3fd)I unb hex-
ten auf unsere Söefifcung jurüd."

3d) mußte Sief) für tobt hatten unb ba idi mich bereite alä Seine
S3raut oerrad)tet hatte, legte id) Srauerflciber an unb meigerte mich, in

©efetlfchaften ju erfdjeinen. (So Hergingen mehrere SOhmate. (Sincd £agc£
trat meine 5!)htttcr bei mir ein.

,,^>ebmig", fprad) fie mit ihrer falten, herrifdjen Stimme, „cd ift

Acit, mit ber Vergangenheit abäufct)tieftcn. Sic lobten geben und feine

$lage mehr jurüer. &u aber lebft unb mußt Sid) ben 9luforbcrungen

fügen , bie ba3 Safein an einen jebeu fteflt. 3d) habe biä jc$t Seme
irauer geftattet, ba id) Sein Ghnpfinbcn ehren moüte, nun aber münfdje

id) unb follte bie§ nicht genügen, fo befehle id) Sir, biefe fcrjroarjen

Slletbcr, bie Seiner Sugenb nicht angemeffen finb, abzulegen. Sßon mor=
gen an loirft Su roieber an meiner (Seite Sich unferen $rcunben geigen,

bie unter bem Sßormanbc Seiner Sttänflid)feit lange genug Seine 9?ähc

entbehrt hatten."

„(Sie moUte ihr 2Bcrf frönen, Su foHteft mid) oergeffen, bie £reue

brechen, bie Su mir getobt", roarf Hrnolb heftig erregt ein.

„D, $frnolb, Su atjnft nidjt, tote oiele Shramcn mir meiner Butter
<8efcf)l gefoftet", fuhr |>ebmig fort. ,,3d) bat, ich ftcl) tc f*e an

»
&Q& f«e

mich m% jwingen möge', ba3 unruhige Seren micoer aufzunehmen,

baS niemals metnem SSefen fi)mpatl)ifci) aemefen unb jefct mir oöllig

unmöglich gcroorben fei— umfonft, meine uRutter blieb unbeugfam unb

ich au^ anerzogenem ©cf)orfam magte feinen meitern SSiberfprud) unb
fügte mid) ihrem 23efel)le. Obgleid) ich QDer an ^)rc 'Strenge gemötmt
mar

, fühlte id) mich oiedmal oon ihrer $ärtc, bie faft an Qfcau-

famfeit ftreifte, tief oerle^t. Hucfa erfchien mir biefelbe befremblid).

(Sie mußte bieS erratl)en hauen , beim fie erhob fidj unb trat auf

bie %tyüx 5U, menbete fich bann nad) mir $urüd unb fprad):

„Sßergiö nicht, |>ebmig, baß fo lange meine $lugcn offen ftetjen,

mein 28iüe ber einzig mafegebenbc hier in biefem £aufe ift. Unheil

mürbe benjenigen treffen, ber fich tym 5« ttribcrfcfccn ocrfud)te."

(£3 lag etroaä (©trenged, UnbeugfameS im Xone ihrer Stimme unb
mel)r noch im StuSbrutf ihrer hcüblauen Stugcn , beren falter (Strahl

mid) bie meinen fenfen ließ, ßroei $age nad) biefer Unterrebung faft

ich an emcm fd)önen 3uluborgen im flteitfleib, ben (Sdjlcier feft über

mein nod) tl)ränenfeudjte3 ©eficrjt gebogen, auf meinem ©cf)tmmel. Sa3
gute ^r)iev, ba3 lange müßig im (Staue geftanben fjattc, begrüßte freubig

micherub feine ^errin. 3cijt erfd)ien auf ber grettreppe meine 9Jhittcr.

3n ihrem langen cnganfd)ließcnbcn bunfclgrünen $ud)fleibe, mit bem
mallenbcn (Schleier unb bem tief in ben Dxaden he^abfallenben reichen

$8lonbl)aar, erfchien fie mir in biefem Slugenblid noch a^ cmc fd)Önc,

begehrendmerthe grau. Cnncr ber Herren, melcher ju ber bereits Der*

fammclten Saabgefcllfchaft gehörte, £>crr oon 9fc3ft), ein Sßolc, burfte

roofjl biefelbe vlnficbt gehabt haben, benn er eilte auf meine 5ftutter ju,

begrüßte fie mit bejonberer Sebhaftigfeit unb hielt ihr ben (Steigbügel.

9113 fie fid) leicht unb anmuthig in oen (Sattel fdjmang
, fd)ien ed mir,
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als flüfterte fie il)m einige SBorte ju, auf bie er nur mit einem flammen*
ben SBlicf antwortete.

Söie fam e$ boef}, bafc id) meine SXRutter nie früher fo prüfenb bc*

trautet hatte? 2Bar td) bisher ju unreif ober tl)r 51t blinblingS ergeben

aeroefen, um berartiged 51t bemerfen unb barüber ju grübeln? 3n btc=

km Hugcnblitf aber mürbe mir fo manches in unferer SebcnSmeife uer-

itanblid). Die Dielen ®äftc, meift au3 £>crrcn beftel)cnb, bie unfer

2>d)lojj befugten, bie ©äße im SSintcr, bie Sagben unb ber grofee 3(uf^

manb in unferm $an$(alt Unb bod) mußte icf) mid) beutfid) $ii erinnern,

ba& id) oft baoon fpredjen gehört, mie bei be3 SßaterS £obe bereite

unfer (Stammocrmögcn auf Das (smpfinblidjfte oerminbert mar. Dic3
mar mir ein ®cheimnij3, ba3 id) gerne cntljüllt hätte.

©0 in tiefet ©innen uerfunfen, fdjloß id) mid) ber übrigen ©ejeu%

fd)aft an. ^8erqcblid) öerfudjten einige ber sperren mid) ^u 5crftrcucn,

l»od) fahen fie 6atb bie Sftufclofigfeit tljrcr Bemühungen etn unb gefeg-

ten fkh bn ftnberen Sternen, bie gemift leichter alä id) ju amüftren tottrat

Staunt fal) id) mid) ein roenig allein unb unbeachtet , als id) bem 3$er=

langen nad) Sinfamfeit nid)t länger miberftchenb, in ben SBalb einbog,

ber fid) tönj* oer Strafje hinzog unb burd) melden id), mie id^ genau

mußte, ebemo aut, menn aud) langfamer bad Sagbrcüicr erreichte. 3d)

hina ben 3u9e^ "ber oeu oc^ %"erbcö unb ließ e3 in langfamcu

8djritt gehen, mid) ben neuen auf mid) etnftürmenben ©ebanfen übcr=

laffenb.

Allmählich ocrhatlten bie klänge ber Sagbhörner unb ber £mf-
fd)lag, ber ^ßferbe, unb erft als bie tiefe feierliche

sJtut)e ber 9catur mid)

rings umgab, atljmcte id) mieber erleichtert auf. ©0 matj id) eine üöeile

fortgeritten fein, als ptö^fieß unmeit Don mir ein ©djuft fnaüte. 2öar

e$ bie jähe Unterbrechung oer SBalbeSfttlle ober bie Erinnerung an

jenen toerhängnifjuotlen 8d)uß, ber, mie id) bamalä glaubte, Did) cjc-

töbtet habe, genug ich ftiefe einen (Sdjrei au3. öalb barauf feilten ficf>

bie S^^Ö6 ^neS ®ebüfd)ed unb ein SDtonn in einfach buuflem föcit=

anjua trat rafd) l)erüor."

'fein fchmcrjltcheS Sluffeufecn 9(molb3, ber einen ber herabhängen*

ben SRofenjtocige abgebrod)cn, Deren Domen er fid) in bie£anb brütftc,

liefe fid) jetjt oernelnnen.

^ebmtg fuhr fort: „9113 ber Jrembe mid) erblkfte, blieb er über-

rafcf)t ftchen, oann eilte er auf mid) $u unb fpracr), ben put jiel)enb:

„2Rein gräulcin, ich haDe ®ie m^ meinem 3chuffe erfdjredt unb

bitte <£ie bc$f)alb um SBcr^eihung. 2öie tonnte idj aber ahnen, l)ier in

meiner Keinen SSilbnifc eine Dame allem anzutreffen, <5ie finb gemife",

fügte er, meine Aufregung gcmat)renb, hm3u » "X)0n oer übrigen 3agb-

gefeüfchaft, mclcher ich begegnete, bnre^ einen 3u fa^ getrennt morben

unb haben fid) uerirrt, roollten ©ie mir in bem gatle mol)l erlauben,

ohnen jum ^ührcr 5U bienen, um fo ben Sh^n unfrcimillig jugefügten

Breden theilmeife mieber gut 3U machen."

Sr nannte fobannfeinen Tanten, ber mir nicht fremb mar unb ben

id) öfter oon meiner SJcutter hatte nennen hören. Danfbar nal)m ich

fein Anerbieten an unb er lub mid) ein, il)m ju folgen , mit ber $aub
eine Heine beroalbete Anhöhe bejeid)nenb , bie man burd) eine Öid)tung

ber Söäumc gemahren fonnte. „Dahin", fagte er, „habe fich bie 3agb
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oeroenbet, ald er üor ungefähr einer fjalben Stunbe biefett SBalbmeg cinge^

fdjlagen. (Sein ernfted, mürbcöolled 5knel)men flößte mir Vertrauen unb
<St)mpatt)ie ein unb ed entfpann ftef) balb jmifdjen und eine längere

Unterhaltung , bie meift ernftere Dinge umfaßte unb fomit mol)ltl)ucnb

auf meine ©cmütfjdftimmung eimoirtte. 9luf einer Söiefe trafen mir in

ocrfdjiebenen ©ruppen lagemb , bie ©efcllfdjaft. 9J?eme ©tiefe fugten
juerft bie 9)hitter, meiere ein menig abfettö oon ben anberen im (Statten

einer t)ot)en Siube rul)te. 3U ^)ren 3u&en fa& £>crr tion SRcdfn.

SJcein Sßlicf mod)te mol)l länger unb mit jdjärferem Sludbrutf ald

fonft auf it)r geruht fjaben , benn ed freien mir ald jöge eine leidjtc

SRötf)e über if)r fonft blaffed 9lntlifc bal)in. (Sie ert)ob fu$ unb fam auf
mid) 51t. 2(ud) ber Sßole mar aufgeftanben

,
bod) blieo er auf feinem

Sßlafce ftefjen. 3d) mar mittlermeile 00m ^ferbc abgefprungen unb
meiner SJcuttcr entgegengeeilt.

„28o bift Du jo lange aeblicben, mein $inb", rief fic mir ju, „icfy

mar beforgt um Did) unb glaubte, Du märeft nad) |)au{e jurüagefeljrt

<So eben bat id) £>errn oon föedft), fid) nad) bem ©djloffc begeben

mollen , um mir ytod)rid)t über £id) ju bringen. $lber id) fe^e mit
greube, baß Du rooljl unb fogar jicmlid) Ijeiter bift."

„2Bic fönntc bied aud) anberd fein", mifdjtc fid) nun ber $ole ein,

ba id) mittlermeile bie TOuttcr 511 ihrem Pafce jurüdgefüljrt , „unfere

fdjöne Diana fjatte ein allerlicbftcd Abenteuer in ftiüer SBalbciufamfcit.

(Sie allein unter und tjat ein eblcd 2Bilb erbeutet
, mäfyrcnb mir ocr=

gebend auf 9ict)c unb £)irfd)c ausgingen."

©in lauted übermütiges £ad)en folgte biefem ^aibmanndfeberje,

ben ^err oon (SaUn) ebenfo gut rote id) oerftanben fjaben mußte, Da er

unmeit oon mir ftanb. Um ben petnlidjcn Ginbrud \u oerfdjeudjen,

ben biete Sporte auf ben SBarou Ijeroorrufen mußten, gab id) mir 9ftüt)c

mit it)m rcd)t liebendmürbig 511 fein, (£r errietl) meine Vlbfidjt unb
fagte mir, ald mir und ein menig oon ben anberen entfernt l)atten:

„3Jfein gräulein, (Sie tljun mir unred)t, ooraudpfehen, baß midj

ber Ijarmlofc (Sdjcrj ocrlcfct l)abc. SBenn aud) in meiner Siruft oicllcidjt

nodj ein jugcnblicfyed ^erj fd)lägt, fo bin id) bod) entfernt 5U glauben

ober gar anberen glauben mad)en 511 mollen, baß man mit ben ©überfä'ben
im £>aarc, 9Mäbd)cnf)cräcn fängt. Die 3^it biefer Sträume unb frommen
SBünfcbe liegt l)intcr mir unb id) bin ed bcinafjc 5ufiicben , ba id) jo

meine füllen Söege gefjen
,

tljun unb laffcn tarnt, mad mir eben beltebt,

ol)ne baß irgenb jemanb in ber 28ett baruad) fragt, irgenb ein fd)5ned

5lugenpaar oiellctd)t barüber ladjt ober meint."

$err oon (Salbt) oerfudjte feinen SSorten einen Ijcitern, fdjcrjfjaften

3(udbrud $u geben, aber cd Hang bod) mic bittere SBetjmutf) fyeraud.

Died erregte meine $l)eilual)tnc, aud mcld)cr jpätcr, ald ^perr oon
(Salbi) oft unb immer l)äufigcr §u und l)er.übergeritten fam, fid) eine

aufrichtige greunbfd)aft entrotdeltc."

„{Jreunöfdjaft? fage nur Siebe", unterbrad) fic Ärnolb mit $ef=
tigfeit.

„9Sie unrecht Du mir tljuft, Slrnolb", begütigte ^)cbmig, „ic^ mar
meit, baoon entfernt bic Dinge ju aljncn, bie fid) baraud entmidcln fön-
ten, einige ÜÖconate nad) ber erften Begegnung mit 33arou Salbu
ließ mid) meine 3J?uttcr ju fid) rufen:
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„3tfeine liebe $etotg", fpracf) ftc uuqeruüf)nlid) milbe, ,,id) habcXir
eine ebenfo fd)meid)clf)afte al« erfreuliche zÖcittbeilung 511 machen. 33aron

3albt) hat bei mir um -Deine £anb angehalten unb icf) habe fie il)m

jugefagt, ba id) fd)on lange in deinem ^erjen gclcfen unb X eine ©efül)le

tür ihn erfannt habe."

3ct) taumelte betroffen jurüd.

^caehbem ict) mid) ein menig uon meinem fdjmerjlidjen (Srftaunen

erholt, rief ich au«:

„Xu f)aft ihn meine £anb ^ugefagt, 3D?utter unb mufeteft bod), bafc

ich niemale mich Dermalen tuerbe. Xer SDtonn meiner 2öat)I unb meine«

^erjen« ift tobt/
1

„Unb Xu f>aft ibn lange genug betrauert, mein ßinb", ermieberte

ftc ohne eine ©litjbiüigung meine« leibenfehaftlichen SSiberfprucfjcö ju

oerrathen. „Sroig bauert fein ©chmerj, barum fei flug unb füge Xtd)
in meinen 23illen. Xiefe Sßcrbinbung muß ftattfinben unb nicht« lann

unb roirb meinen (SntfcfjluS änbern. fernfte unb wichtige ©rünbe haben

mich bafrii befttmmt."

„5d) ocrfücbte nun mit 53itten unb Sßorftellungcn ben (Sinn meiner

3}iuttcr um^uftimmen, inbem ich mu flehcnbcn Korten ju ihrem 5)cutter=

bergen fprad). 2lbcr id) erreichte nicht«. Stufig, jebod) unerfchütterlich

fefr beftanb fie auf ihrem SBillen. (linen Slugcnblid blieb id) wie Oer-

mirrt, rath ; unb faffung«lo«, bann ftürjte icr) mid) fct)luct)äcnb it)r 511

güßen unb flehte fie an, (Srbarmen mit mir 5U haben.

Sie ftörte ben 2lu«brud) meiner 93er§rocifluncj nid)t unb al« id)

mich in ihrem <5d)o&e au«gerueint hatte ,
beugte fie fid) ju mir herab

unb 50g mich an il)rc$ruft. C£« mar ba« crfte sUcal feit meinen ®inbcr=

jähren,* baj$ id) an ihrem £crjcn lag.

,,£ebn)iq, mein liebe« gute« Stinb", fprad) fie unb ihre (stimme
Hang )o meid), luic id) fie iiod) nie Dcrnommcn, „l)bre mid) rul)ig an
unb bann tnirb jebe Steigerung auf deinen kippen oerftummen. 9(1«

Xein Später frühe ftarb, l)intcrlicf3 er ein uerhältni&mäjBig unbebeuten-

bc« Vermögen. $Berfd)n)cnbcrifd)cr £uru« unb beinahe fürftlicfjer ?(uf-

rcanb hatten fein (Jrbtbeil gänjlicl) aufgekehrt unb meine 9)citqift jur

£älfte oerfchlungcn. S8on Sugcub auf an 9ftcid)tl)um unb Slnferjcn

meine ^ermögen«oerl)ältniffe allein gematteten. 3d) legte meine bi«;

ber foftfpicligcn ®croohnt)eiten nicht ab, unbefummert um ba«, loa«

feigen mu&te.

§eute finb alle meine £ilf«quellcn erfd)Öpft. Xic 3.eit ift iticfjt

mchr^fern, too mir biefc« (£d)lof3 ücrlnffcn muffen, in ba« ein grember
al« ^perr unb 33efifcer eingehen luirb. Xu fennft meinen ftoljcn Ctf)araf;

ter, meine Xenfung«niet|c, unb weifet am beften, ob id) (£lcnb unb
iRiebrigfcit 3U ertragen oermag. Xiefe dauern , ba« fdjroöre id) Xir,

öerlaffe ich ™d)t, in ihnen roill id) begraben fein, aber al« |)errin be=

graben!"

Sie hatte bei biefen SBortcn mit oornehmer Sürbe um fid) geblidt,

al« tooüte fie fich il)rc« ©igentl)um« nod) einmal oergemiffern, bi« itjre

großen blauen klugen auf mir haften blieben. Mmärjlid) ocrmaubclte

)td) ihr ftol^er Sluebrud in milbe Söehmutl) unb eine iijxänc erglänstc
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in ü)rem Sflugc. £>od) fiel fie nid)t als $erlc fjerab. 3t)rc SBangc Ijat

nie oiefer ollen Kummer Itnbcrnbe £immelStl)au benefct. Sluf midj aber,

bie idj nie ein tieferes (Smpfinben in ber falten ©ruft meiner Butter
üennutljet, bie, wie id) glaubte, ben ©c^merj nid)t fannte, ber Jeronen
entladt, bie id) ftetS gludlid) unb beneibet ruätjnte, auf mid) machte bie-

fer Slugenblid einen itbermältigenben, entfdjcibenben Gnnbrud.

3d) ergriff bie $änbe meiner Butter unb bebetfte fie mitfreuten
unb Hüffen, unb oerfprad) alles ju tl)un nxtS fie roolltc, nur um biefc

klugen nie roieber meinen 51t fefjcn."

9luS SlrnolbS ©ruft entrang fid) ein fdmjerer (Seufzer, bod) er

unterbrad) |>ebmig nict)t.

„$)ir, mein greunb, bie greubc §u fdjilbern", fuftr bie junge grau
fort ,

„bie £>err üon Salbt) bezeigte , als it)m bie Sttutter metne (£in=

miüiguna uerfünbigte, üemtag id)* faum. Gr fdjicn einem neuen glücf*

lidjenSeben miebergegeben ju'fcin. 5lber nidjt lanae folltc biefer Eraum
oon ©lud für il)n mätyren. *)ie junebmenbe öläffc meiner SBangcit,

bie ftille SScljmutf) metne« ganzen ü&cfenS unb bie faum mel)r 51t üer=

bergenbe Zerrüttung unferer SBermögenSumftänbe ließen ilnt balb btc

3öat)rt)cit al)ncn.

©ine tiefe unüberroinblidjc Abneigung gegen meine 5J2utter, bie }o

qraufam fein fonnte uns beibe ju opfern, um ftd) auS fclbftuerfdjulbetcm

felenb ju retten, bemächtigte fid) ferner. Offen unb rüdfyaltSloS bezeigte

er il)r feine SJftßbiUigung it)rer ^janblungSmeife unb begegnete ifjr fo

froftig unb jurüdmci|enb, baß bte ftol^e grau, in il)ren 05efül)len oer-

Ictyt ,
jebe Ünterftügung ablehnte , bie £ert Don ©alba iljr , als ber

Sftutter feiner ©attin, mollte sufornmen laffen. 3)cn immer meljr über

fie tjereinbredjcnben i)cmütl)igungen unb einem Seiben , baS fd)on feit

einiger 3?it fie ab unb ju l)eimfud)te, erlag fie oor beinahe einem Saljre.

<8aU> nac^ iijrem Xobe madjte mir öaion Salbu, ber, nad)bem er ben

fdjlaucn ©anbei meiner 9)atttcr entbedt batte, mid) mel)r als feine

$od)tcr, benn als feine ©attin bctrad)tcte, ben 93orfd)lag unfere $Ber*

binbung auhttlöfen. 58on ber alten 9teifeluft erfaßt , fügte er l)in$u,

mofle er noct) einmal 5lmerifa befudien, ba cS bort mand) <2>d)öneS unb
SebenSrocrtfjeS nod) für il)n gab. SOcir aber wollte er fein Sdjtoß als

Slufentbalt anroeifen. SÖSar eS SDcitlctb mit bem älteren Spanne,

ober SJcitleib mit mir felbft, bie nun ganj allein auf bem büftern $8crg=

fdjloffe Ijaufen müßte, fur$ id) bat il)n, mid) nidjt ju oerlaffen, fonbern

©ebulb mit mir unb meinem trübfinnigen SBefen ju Ijabcn, ba id), fo-

balb er üon mir ginge, ganj allein auf (£rben märe."

£>ebroig l)ielt einen 3lugenblid inne. Sie l)atte biSljcr bem ©elieb*

ten aucS mit geroiffenf)after £reuc er^lt, nur ücrfdmjicg fie jefct, auS
einem il)r felbft ntd^t ganj bemußten ©runbe, mic glüdlid) bamalS biefc

iljre SSMIlenSäußcrung ben ©atten gemadjt. |>cmig l;attc bie ©rregung
£>eftorS moljl bemerft, bod) als fie Um fpatcr mieber fo ruljtg unb
unbefangen mic fonft fal), mar ber Moment balb oergeffen, ber il)r einen

tiefen (Stnblid in fein ^erj geftattet hatte.

„9tod) bem $obe ber SSaitter", fo fd)loß nun ^ebmig il)re Grjäl)-

Iuug, „verfiel id) in nod) tiefere Sdjmcrmutt). Senn fie aud) meinem
^erjen nie fcl)r nal)e geftanben, fo mar fie bod) baS einjige üBcfen, mit
bem id) burd) innigere Söanbe oerbunben mar. Ü0?ein ©attc, über meine
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umchmenbe &ränflid)fcit beunruhigt, brang in mid), ben SRatl) be«

ftnte« ju befolgen, welcher einen Aufenthalt in 3fd)l anempfahl. 3d)

willigte ein.

£ier, umgeben Don ben einzigen fetiaen aber jugleidj fchmerjlidjen

Erinnerungen meine« £eben« , wollte idQT mid) oöUig Derfcnfen tn Öe*
tract)tungen über bie ÜKidjtiqfeit be« irbifdjen ©ein« unb (jmab^utauc^en

fucr)en in jene« SReidj ber 9lact)t , um bie ®ef)cimniffc ber legten Dinqe
ju ergrünben. Unb wo id) ben £ob fudjte, fanb id) ba« fieben, Arnolb!

wenn Du mir Deine Siebe bewahrt t)aft— unb an bem Seudjten Deiner

Augen, al« Du mid) geftern erbtidteft, erfanntc id) Dein |>cn, fann

unb wirb aud) mir ba« fieben nod) einmal ®lüd unb »Jfreubc bringen.

Set) will 93aron ©albi) alle« entbeden , er willigt gewiß in eine £ren-

nung unferer Che, ()atte er fic bod) Dor einigen Neonaten felbft ange*

ftrebt Dann bin id) frei — unb Dein — Dein glüdlidjeS Söeib! O
mein ©ott, wie guäbig bift Du, bafj Du meinem jdnnadjcn Störper bie

färaft Derleihft, fo Diel ®lüd ju ertragen." Unb überwältigt Don tiefer

(Smpfinbung lehnte £ebmig i§r Itöüfdjen an Arnolb« ©ruft. (5r 50g

fic fanft an fid), währenb ein tiefer öeufoer, faft ein ©töfmen fid) feiner

©ruft entrang. töeowig war ju fet)r mit ihren eigenen ®efül)len be-

schäftigt , um bie feltfame ßurüdfjaltung Arnotb« ju bemerfen. Aud)
war e« in ber Saube $u bunfel gemefen, um ben ftet« wechfelnbcn Au«*
bind auf bem Antlifc il)re« ®eltcbten wahrnehmen ju fönnen, ber balb

ben tjcftiaftcn ©duner^, bann wieber bie tiefite 2ftutl)(ofia.feit oerrietfj.

©et ben legten SBorten aber bedtc bieSöläffe bc«$obe« feine ßüge unb
falte ©djwci&perlen traten auf feine ©tirn.

(Snblid) erl)ob $>ebwig ben Slopf unb bat Arnolb, ifjr nun ba«

®ehcimnij} ju enthüllen, ba« ben Au«gang feine« oerhängni&Dotlen

Duell« bedte.

Arnolb atl)mete tief auf, alö läge bie Vergangenheit wie eine fdjtuere

Saft auf il)m, bann Jagte er:

„Söergicb mir, .pebwig, ben ©djmcrä, ben id) Dir uerurfadjen werbe,

ba id), um alle« $u erHären, eine Sobte auflagen muß, bie Dir nahe
geftanben unb bie oiclleiccjt ebenfo unglüdlid) al« ftrafbar mar.

AI« icr) mid) an jenem Abenb, nadjbem id) ben Sag über nid)t ein

einzige« ber^lidje« Sßort Dir fagen fonnte, Deinem £Mufc näherte, um
Dictj oieüeici)t noch flüdjtia, am Jjenfter ju fcfjen, erblitfte ich cuicn oun ^5

tc« ©chatten, ber fid) eilig au« Eurem ©arten entfernte. 28a« wollte

ber äftann fo fpät unb fo heimlich f)ier
>
oac^te ^ bei mir unb trat rafd)

auf ihn ju. E« mar öaron glamin. ©eine auffällige Annäherung au
Dich hatte mir jehon immer mißfallen, nun aber hielt id) mid) nicht länger.

,,38a« fuchen ©ie hier unb &u biefer ©tunbe, mein $err", rief id)

ihm &u.

,,2Sa« mir beliebt", antwortete erfurj unb wollte fid) rafd) entfernen.

3d) trat ihm in ben 2Beg.

„9ßid)t fo eilig, ^err 53aron, ©ie wiffen ober müffen boefibemerft

haben, bafj ich ^räulem |)ebwig Don 2Balbctf liebe unb biefer feeg, auf
bem ich ©ie eben fiube, führt ju ihr."

;
,<feagen ©ie lieber, auf bem wir un« beibe trafen" unterbrach mW)

ber 93aron mit einem 5lu«brurf ber ©timme, in ber ein beiienber

^pohn lag.
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3d) gitterte oor SButl).

„£>err Saron", rief id), it)n Qm Ära« fcftt)altcrtb
, „ich habe nietet

ßuft, mid) mit 3l)nen hier unb btefer (Stunbe mit Sßortfpielen ju

unterhalten, fonbern frage <5ie nod) einmal, roaä fud)ten (Sie hier?'

JSfit gräulcin £ebroig üon Söalbccf 3hre erflärte Söraut?'

,,9cod) nidjt, aber fie mirb cd in Stürze fein."

„$8i3 batjin alfo ftel)t e3 mir ebenfo gut frei, wie Sfynen, mid) um
bie ©unft bcS gräulcin* ju bemühen", fpract) öaron glamin ftolj unb
eilte baoon.

Scn folgcnbcn borgen fanbte ich if)m ^roei meiner ftreunbc, meldjc

bie nötigen 'fecrabrebungen trafen, feie Su, meine liebe £ebtoig, oon
bem Quelle Äenntnifj erhalten, weife id) nid)t, mennglcid) id) es ju er*

ratl)cn glaube.

SJcacbbem bie (Sefunbantcn Ocrgcblidj einen Ausgleich angeftrebt,

mürben s^tftolcn gewählt. 53aron glamin fjatte ben erften <Sd)tiB. Er
feuerte unb oerrounbete mid) am Obcrfdjenfel. 3d) füllte mid) fdjman^

KU, unb raferj jielenb
, fanbte id) meine Stugel bem (Gegner. (Sic traf

tr)n mitten in bteöruft. 3(13 id) ftür^te, fat) idt) nod), tute er jufammen*
brach- 9Jcit bem Slufmanb meiner ganzen Straft raffte id) mid) roieber

auf unb fd)lcppte mid) ju il)m l)in. Er lag bleicfi unb regungslos ba,

Ser herbeigeeilte Söunbarjt fd)ütteltc ben Slopf unb begriff alSbalb, ba|
hier jebc £ilfe oergeblid) roar. 3« töbtlidjer Slngft beugte id) midj über
Um l)in. Ser ®ebanfe, einen SDcenfd)en , roenn bcrfeloe mir auch ein

llnrcdjt zugefügt, getöbtet \n haben, mad)te mir beinahe ba3 $crjblut
erftarren. Sa fd)lug ber 53aron bie Singen auf. Er fuct)te meine £>anb
unb feinen 9)?unb meinem Cl)re närjernb, fprad) er mit tonlofcr (stimme:

,,«£>cbmig liebt — nur (Sie — id) liebte il)re — sJDhitter." (©ein

$opf fanl foDann auf ben 9iafen jurütf; ein rödjelnber ^Itljent^ug unb
Söaron glamin roar tobt!

Slrnolb hielt, üon biefer fcfjmerälidjcn Erinnerung tiefbewegt, innc,

mährenb £)ebmig, einen ©d)merjenöfd)rei au$ftofjenb, rief: „Üftcinc

Butter, immer roieber meine SDcutter!"

„Äaum mar ber öaron oerfd)icben", fuljr Slrnolb nad) einer $aufe
fort, „al3 meine beiben (Betonbauten auf eiltge glud)t brangen, ba ba3
Sucll mit feinem töbtlidjen Sluäcjang cmftc golgen für mid) haben
mufcte, äubem bamalS ber SanbeSfürft tn 3fd)l refibtrtc.

sJcad)bem meine
Söunbe üerbunben mar, braute man mich, Der üon ocm erlittenen $8lut=

oerluft einer Ohumad)t nahe mar, in ben SSagen, ber mich hn* $ahn=
ftation führte.

9?od) benfclben $lbenb hatte ich °ie bat)erifche ©renje erreicht unb
langte nach einigen Safttagen, in einem 3wftanbe gäi^lid)er ©rfchöpfung
ju ^aufe an. Einer meiner 8cfunbanten, Sflittmcifter ©lo^, übernahm
e^, mir meine Effeften naduufenben unb oerfprad) mir auch, Sich, meine

tebmig, oon bem Vorgefallenen in ÄcnntiÜB ju fe^en, bi£ id) jelbft im
taube märe, 2)ir ju jdjreiben. 9cad) einigen SBodjen , als icg cnblid)

genefen, t()eilte icbSirin einem Briefe atleä mit unb bat Sich, Sumögcft
oiefen traurigen 3u)ifchenfall oergeffen unb mir Seine Siebe nicht entwichen.

3d) felbft moHte balo bem ©riefe folgen unb bei Seiner 9Jcutter um
Seine ^anb merben.

Seine 5lntmort hierauf, Oon frember ^>anb gefdjricben, lautete:
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„Clin SRorb ftet)t ämifdjen unS, betrachte mid) als tobt, tute audj

Du für mid) geftorben bift."

®iefe SBortc trafen mid) mie ein üerntdjtenber ©d)lag. ftoum üon
bem ^ranfcnlager erftanben, befiel mid) ein heftiges gieber, baS mein
Seben ernftlid) bebrof)tc. 511S td) roieber nad) feocgen mid) crf)olt rjatte,

fcr}rieb id) Dir ein aroeiteS Wal unb bat: Du mögeft nid)t fo graufam

fein, Did) Oon mir ju menben, ba id) bamalS ja bod) nid)t anberS tjatte

^anbetn tonnen unb id) ben tragifdien HuSgang beS DueUcS felbft öon
gametn «Serben bebauerte. 9)?ein 23rief blieb ofjue Antwort. Anfangs
lüolltc ict) ju Dir eilen, aber ba l)ielt mid) ber ©ebanfe $urüd, baß
Deine 3ftutter, bic in mir bcn9J?örbcr glaminS Raffen muffte, mir Deine
ftanb gemifc uerfaaen merbc. Die 33erjmeiflung liefe mid) bic ucrfcfjicben-

Iten 93efd)lüffe faffen, um bicfclben, tuenn id) mid) üon ber Unmöglich
feit fie auszuführen überjenat, balb toieber §u oermerfen. Sßodjcn,

Monate oergingen barüber. &a fam mir Deine SßermälungSanäeigc ju.

Dtefe unermartete 9tod)rid)t roarf mid) üoflcnbS barnieber. Meine Äraft.

meine Energie roaren gebrochen, id) roünfctjte unb badjte an nid)tS an«

berS als an ben £ob. TOcin Scben burd) ©elbftmorb ju enben, Oer*

fd)mäl)te id) , ba id) bicS eines 9ftanneS unroürbig t)altc. 9cod) gab cS

einen anbern SluStoeg, ber beutfd) bfterreichifetje Slrieg mar auSgebrodjen

unb ict) fdjlofc mid) emem ber SReqimcnter an, roeldje als SReferoe nad) s

gefanbt tourben. 3d) fud)te bie (Sefafjr, fud)te ben $ob, bod) er f(of)

gerabe mid). 3d) blieb unoerlc^t.

9iad) beenbetem gelbjug fetjrtc id) nad) §aufe ^urücf. 3d) tjatte

fo üiel frembeS (£lcnb gefel)cn, bafe id) uon ba an mein eigenes ruhiger

ertrug. Slraolb hielt inne, eine fleine ^ßauje entftanb. Sroty berDunfel-

t)eii f meiere bie Sicbenben umfing, fal) er bod) ober beffer gefaat, füllte

er, toie £cbmigS SBlide ängftlid) unb fragenb auf ihm rul)ten. &S fehlte

itjm ber OTutt) ju üollenben unb ihr baS §u enthüllen , maS bie neuen

fufeen Hoffnungen ihres ^erjenS für emig jerftören mujjte. STrnolb

rütjüc nur 511 flar, baft bie arme grau, bic auS Stummer über feinen

Skrluft langfam baf)infied)tc
,

biefe legte jdjrcdlidje Crutbcdung gerabe

in bem ftugenblid, 100 fie nad) bem oerlorenen ©lud mieber bte £anb
ausftredte nid)t ertragen mürbe. (JS mar ein furjer aber fdjmcrer $ampf
berSlrnolbS Sunere burd)tobte. SBarnenb crljob fid) in ihm bie Stimme
ber $flid)t, aber Icibcnfc^aftftd)e £iebe unb inniges SUfitgefül)! am ©e=
feinde beS jungen SßeibeS, baS brad)ten bie 9}?a^nrufe feines ©emiffenS
nur ju balb jum ©ct)meigen. §ebmigS ^änbc mit järtlic^er Sunigfcit

erfaffenb, fpract) er:

,^ßergeffen mir bie trüben (Stunbcn, bie ja nun f)inter uns liegen,

unb erfreuen mir uns biefer flüchtigen ?lugenblide, bie unfer finb " %k
junae grau crl)ob it)r leud)tenbeS 5luge ^u feinem 51ntlig unb mä()rcnb

jic T*> ui fein 9lnfd)auen üerfunfen mar, fenfte fid) Ijinnnlifdjer griebe

in i^re S3ruft.

gönnte id) je^t l)inübcrgel)en, Slrnolb", tjaud)tc fie leife, „in jenes

SReid) , baS meine lebcnSmübe 6ccle fo oft erjel)nte, hinübergehen mit

beut iöemufetjein Deiner Siebe mit biejer legten füfeen Erinnerung!"

,^ebmig", rief ?lrnolb erfd)redt unb im $one beS Söormurfs, „rote

fannft Du fo fprechen, je^t, in biefem ?lugenblitf."

„Du ()aft rec^t, mein geliebter greunb", ermieberte bie junge grau
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mef)mütl)ig, „aber bei all ber ©Iüdfeligfcit, bic mid) bei unjerm 93icber^

finben erfüllte, madjt ein Set) ooral)nenb meine ©ruft erbeben. Slrnolb!"

rief fie leibenfdjaftlid), mäljrcnb fie, tt)ie <Bd)ii^ fud)enb, feine $anb er=

faßte, „ftrnolb, nacrjbcm fid) in meine trauernbe «Seele nad) 3al)ten be£

Seibenä mieber ein <Stral)l beö ©lüde3 unb ber Hoffnung gefenft, laj*

mid) nid)t roieber jurürffinfen in bic $ad)t beä ©djinerjeS."

9lrnolb, oon bem leibcnfdjaftlicfcen Aufwallen ber fonft fo fanften,

cnergielofcn jyrau auf baä iieffte oeunrufjigt , rooüte fie letfe an fid) -

jicfjen , ifn* £roft unb £>offnung jufpredien , allein £ebmig erl)ob fid)

rafd) unb il)rc ^mnb auä ber feinen lo*mad)enb, fprad) fie:

„Safe unä Reiben, 3lrnolb, efjc ein bitterer ^orrourf bie ©rinne*

rung an biefe beglürfenbe (Stunbe trübt. Sftodj bin id) bie Gattin Öaron
(SalbrjS unb erft wenn biefe 53anbe gclöft; feljen mir uns mieber. 2ebe

rool)l , mein tl)eurer greunb, in deiner §anb liegt fortan baS ®lücf

meinet Sebent, meine Hoffnung, mein (Stern, auf bem id) feft oertrauen

miU !"

9cad) biefen 2Sorten enteilte £ebwig unb mar balb im bunflen

Saubgana ocrfdjrounben.

Sluci) Slrnolb »erliefe leife auftretenb unb fid) im Sdjatten ber

Säume rjaltenb ben ©arten. Seine ®d)läfe unb Stirn brannten unb
fein 2(tf)cm entrang fid) faft l)örbar ber geprefeten 33ruft. Sange nod)

manbelte er in ben bunflen 5llleen ber Sßromenabe auf unb nieber. S)ie

legten Söorte ber ©eliebten, bie fie mtt anbad)t3öotiem Vertrauen ge=

fprodien, gitterten nod) in feinem ^er^en nad) unb fjielten all fein

(£mpfinben unb Senfen mie in einem Söannc gefeffelt.

„2Sa3 foll id) tljun", rief er in qualooller 9iatl)lofigfeit, „mir fet)lt

ber SDJutt) unb bic Straft, ber miebergefunbenen (geliebten ju entfagen

unb bod) fcfjaubcre id) oor bem ©ebanfen jurüd, fie fjinabjujietycn mit

mir in ben 9lbgrunb ber (Sünbe."

9lrme3, geliebte^ 2Beib, mie graufam Ijat man 3>cin Seben aerftört,

$cin ©lud unb deinen grieben 5itr Öefricbigung ber 9ftad)e geopfert,

für ©elb unb ®ut oerfauft, um ein leidjtfinnig »erfd)roenberifd)c3 Seben

fortführen 51t fönnen. Sftcin, aud) £>u follft Seinen tfnttjeil am (£rben

düefe tjaben unb fomme barnadj ma$ moüe. 3er) l)abc ntdjt ben 9}?utt),

ifcir ben erträumten Gimmel 511 rauben, id) bin nur ein fdjmadjer SDcenfd)

unb liebe!

(Einige £age nad) ber Untcrrebung mit s#rnolb, äufeerte ^ebroig

ejegen iljren (Ratten ben SGBunfd), 3jd)l balb ocrlaffen $u wollen, ba
)ie fief) mol)ler fül)lc unb nad) ber 5Rut)e unb 3lbgefd)loffent)eit bc3

(SdjlofelebenS bafjeim 5urüdfel)ne. Um jebeä 3(uffcl)en ju oermeiben,

wollte bie junge $rau, erft ju Saufe angelangt, il)rem$atten alles mit

ttjeilcn, morauf fie äuöcrfid)tlid) hoffte, bafe ifn* feine (JinmiHigung .^ur

gefefclid)en <Sd)eibung iljrer (£f)e §u tl)eil merben mürbe. $aron Salbt),

roclcrjcr mit aufrichtiger greubc eine auffallenb aünftige SScränbcrung

in £ebmigö Sefinben unb SluSjefjcn bemerftc
,

willigte um fo lieber iii

eine balbiae 5lbreife, ba er an bte wiebcrfef)renbc ©cjunbljcit unb Reiter-

feit ^ebmtgv füfec Hoffnungen für fein eigeneö ©lüd fnüpfte , bie fid)

jebod) erft auf $of)enfcl3 oerroirflic^en follten. Unb fo mar faum eine

feodje feit |)ebroig<* Begegnung mit 5(rnolb »ergangen, aU fie an ber
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Seite if)rc^ (hatten, in einen bequemen Sfteifemaaen in ben Sd)löühof
einfuhr. ÜJcit eigentümlicher Erregung erftieg $ebtoig, auf ben 5lrm
Salon* geftüfct, Die breite (Steintreppe, m beren beiben Seiten grüne

blattpflanjen in großen ^orjellanüafen ftanben.

23a3 tjatte fia) märjrenb itjrcr furjen Slbmefenheit ntct)t aüeö für

ftc ereignet! ©eiftia, unb torpedier) oeränbert fet>rtc fie in ba§ £au8
jurücf , in meinem lie bisher, menn aud) nicht baä ©lücf

, jo bod) eine

Triebliche |>eimat gefunben hatte. Unb bafür fotite fie fdjeinoar unbanf-

bar fein, mbem fie biefe ©tättc für immer oerlaffen roollte. bei btefent

®eoanfen erfüllte |>ebroiaö £erj eine ftille Trauer unb ein teifer Selbft*

oonoutf mürbe laut in ihrer bruft.

Stucr) baron Salbu , melier mäfjrenb ber Steife «£>cbnrig mit be*

fonberer ^Ijeilna^me unb *ärtlid)en $lufmerffamfeiten umgeben, fdjien,

feit er mieber fein Stammt ctjlojj betreten, auffaHenb oeränbert §u fein.

*£eii borgen nact) ihrer Slnfunft brachte er nidjt tote gemölmlich in

ieinem 3immer mit Sefcn unb Stubieren ju, fonbern fudjte ^ebroig im
(harten auf unb manbeltc an if)rer Seite, Reiter plaubcrnb buref) bie

fetjattenreierjen Saubgänge, bie fid) ju beiben Seiten beS Scr)loffe3 h*n*

$oaen.

Sluct) einige Stunben fpäter bei bem 3Mner bezeigte er feiner ©attin

eine ungemötjnlic^e järtlicfje Slufmerffamfeit, bie fie in ihrer gegenroär*

rigen Stimmung jebod) mcr)r oertoirrtc als erfreute, gür ben 9cad)'

mittag fdjlug er eine fleine Sßromenabe oor , bie «£>ebtotg am liebften

abgelehnt hätte, um allein ihren ©ebanfen nachzuhängen, aber e3 fehlte

it>r ber SNutli baju.

SBärjreno bie beiben (hatten Xntt in 5lrm baljinmanbelten
,
ruhten

baron SalbtjS klugen oft unb lange auf bem lieblichen Slntlifc feiner

©attin , baS fict) unter feinen ©liefen plöglid) mit $urpurrötf)e färbte,

roätncnb bie langen SSimpern fich fenften.

53eunrul)igt unb oertoirrt burd) ba3 feltfame benehmen U)re£

Batten, tootlte fich £ebtoig am 5lbenb früher als fonft 5urütfjief)en.

Sie erhob fich uno reifte mic gewöhnlich £eftor ihre £anb
(̂
um yfladp

grüße hin, biefer aber ftatt fie, loie er §u ttjun pflegte, an feine Sippen

}u führen, beugte fid) §u if>r herab unb brüdte einen $ujj auf bie toeifje

Stirn feiner ®attin. $te junge grau juefte unter biefer ungewohnten
3ärtlid)feit jufammen.

„3ch haüe ®td) erfdjredt, £>ebtoig", fprad) er felbft fehr bemegt,

„unb bod) glaube ich, ift bieS ber fleinfte 3(ntljeil, ben ich m™ üon me^
neu ^Rechten ju nehmen erlaube. Ober jümft £u mir", fragte er ein

wenig oerle^t, bie leichenhafte bläffe getoahrcnb, bie ^ebmigö 9lntlifc

bebeate. Sem bltd rul)tc Dabei forfcrjeiib unb flehenb jUtgleid) auf ihren

3ügcn
f

bie bei feinen legten SBorten eine plöftlidje 9töthe überflogen

hatte. SBie fcbulbbeiou&t t)ob fich *hre ©ruft unb einer Regung ber

l)anfbarfeit folgenb, ergriff fie feine |mnb, um fie an ihren Sttunb ju

führen. $od) Salbu 50g fie rafch jurütf unb breitete feine Sirme gegen

fie au£, inbem er rief:

„£ebtoig, mein tljeureö Jföeib, toaö millft 2)u thun, fomm an meine

bruft."

^ie junge grau trat betroffen einen Schritt jurüd, toäl)rcnb fie

einen flehenben blid auf ihren ©atten richtete. Xann eilte fie |ra)d) baoon. ß
2er calcn l»S3. 10
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(SalbnS 5trme fanfen miebcr fjerab unb ein tiefer (Seufzer f)ob feine

©ruft

M£)aä muß ein (Snbe nehmen", fprad) er leife oor fid) f)tn, „idj er-

trage e£ nid)t länger, $cbmig ift mein 28eib unb id) liebe fic oon
ganzer (Seele."

9llä £ebroig in tfyrem (Sdjlafeimmer anlangte , ließ fie fid) rafcf)

cntfleiben unb fcf)irfte tt)r Slammermäbdjen ju SKutje. (Sie felbft aber,

ftatt if)r Sager aufzufinden , rüdte einen (Seffet an baä offene ^enfter

unb öerfanf in tiefet (Sinnen. Sic fleine (Scene mit tfyrem ©arten ijattc

baS ©cmütf) ber jungen grau auf ba8 äußerjte beunruhigt unb ihre

fefte 3uoerfid)t au| fetdjte (£rreid)ung ifjrcr 2öünfd)e erfd)üttcrt.

„Hmolb", fprad) fie leife öor fid) Inn, fid) an bem 5Hange bes ge*

liebten 9?amen3 ergbjjenb. „2lrnolb, mann roerbe idj $>icb micberfef)en?

Sfyre öon einem letd)tenXl)ränenfd)lcicr umflorten ©liefe )d)ienen in bem
bltfcenben (Steraenfjeer bie Slntroort biefer grage 5U fudjen. £>ebtuigö

klugen, roic gebtenbet oon bem Sidjtc biefer geljcimmßuollen SBelten,

fenfte tfyre Slide roieber ju ber in $unfell;ctt gefüllten ßrbe nieber.

3f)r roarb feine Slntmort geroorben.

SBor ihr lag ber (harten in feiner reidjen Slumeityradjt unb fanbte

Süße,
beraufdjenbe 2Bol)lgerüdie ju ibr tjerauf. (ES mar eme jener m\U

icn Sfaguftnädjte, in benen felbft Säume unb Slumen nid)t fd)lafen

fönnen unb buften unb raufdjen unb ber SERcnfd) laufd)cnb ifjrem fügen

©eflüfter ju fjöfjerem (Smpfinben unb finnigen Träumereien angeregt

jroifcf)en bem bunflen fiaubc pljantaftifd)e ©eftalten fid) beroegen, ©Ifen
über ben feuchten, moubbeglän^tcn SBiefenplan fdjrocben 511 fetjen glaubt.

$8ergeblid) märe eS, bie feitfamen, fpufljaftcn Silber, bie ©ebanfen unb
©mpfinbungen fdjilbern 51t mollen

,
roeldje ben ©infamen bcjdjäftigteu,

ber ben Räuber einer folgen Sftadjt auf fid) rotrfen läßt, ber beim erften

nüdjtemen (Strahl bc$ 9J?orgen3 in 9?id)tö jerrinnt. Unb babei rocilten

^ebroigS ©ebanfen ftctS bei bem ©cliebten, beffen tt^cureö S3ilb fie überall

ju fehen meinte.

SBenigc Söodjen melletdjt nod) unb fie Ijofftc Oereint ju fein mit

bem, melden fie fo unenblidj liebte.

£od) empfanb fie bei biefer SßorftcHuug Ijcute rtict)t jene beraufd)cnbc

©lüdfeligfcit, bie fonft fid) iljrem aanjen ©ein mitteilte. Smmcr xoic-

ber trat oie feltfame Erregung £>eftor£ oor it)re (Seele. (So fyatte fic

tfjren ©atten nod) nie gefcl)en unb als er bie 3lrmc nad) ü)r ausgebreitet,

ba mar er fo bleid) unb feine 9lugen glühten, ©rft fürchtete fie fid)

oor il)m.

„(Sollte il)m oiellcid)t eine unbeftimmte Äfnumg fagen, baß idj ifm

oerlaffen mill unb tft er bcShalb järtlidher unb liebeooHer als fonft?'

fragte fid) bie junge grau uno erfd)raf oei bem ©ebanfen , ber fic jc$t

Dur^äudte. (Sie bog fid) , um \i)x plö^lia^ erglühtes ©cfidjt an ber

^a(^t(uft 5U füllen, meit 511m genfter ^inauS. Sa fal) fie gegenüber

^oifd)cn bem bunflen Saube eine männlia^e ©eftalt. £)cr (Strahl jmeier

klugen leua^tete ju ü)r auf. (Sie magte faum* ju atl)mcn. feertoirrt

fenfte fie ben ölid in il)ren <Sd)oß. 2118 fie it)n nad) menigen 9ttomcn*

ten loieber erljob, mar bie @rfMeinung ücrfdjmunben. Salb Darauf t)örte

fie Tritte auf bem Äorribor , bie fia? il)rer Tl)ür näherten, dttl felt=

famcS Unbeljagen, eine unbeftimmte Ä^nung ergriff bie junge grauj
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Sie laufd)te.

3e£t hielten bie Schritte bidjt üor ihrer Schnelle. $ebmia, preßte

bte falte Jpanb auf ba£ bebenbe ^crj. ©inige bange §lugenbltdc uer=

aingen, bann t)örtc fie nodj ein lei)c3©eräufd) unb julefct langfam Oer-

haÜenbe Schritte.

£>ebmig atjjmete auf. (Später bemerfte fie einen 2id)tfd)immer im
linfen (Ec^Io&flügel, too £errn Don SalbüS Sdjlafeimmer lag.

„Sttcm ©attc!" hauchte fie leifc.

£err oon Salbu tjatte fid), nadjbem ibn $>cbtoig öerlafjen, in fein

^ibliotf)efjimmer begeben, n?o er feiner ©eiüofynfyeit gemäfc nodj eine

Stunbe unter feinen lieben tobten greunben, rote er feine öü^er nannte,

$u$ubringen pflegte.

(£r fc^lug ben Stant auf unb begann ju lefen ,
bod) al$ er mit ben

Hugen am dnbe ber (Seite angelangt, fjatte fein ©etft nicht ein einjigeS

SÖort beä ©elefenen in fid) aufgenommen. (£r fdjloß oa3 ©ud) unb
rief mit leibenJd)aftlid)er Stimme:

„Umfonft, bie mcnfd)liche Statur läßt fid) roofjl jügeln unb läutern,

aber ber &ugenblid tommt, roo ber (Sturm ber ßetben)d)aften alle fünft-

liefen 2>ämme nieberreißt unb ben (Sinnen roieber bie £>errfd)aft roirb,

bann erfdjeint und bie SRofe auä bem ©arten ber Siebe begef)renäroertf)cr,

als ber falte ©lorienfdjein ober bie reinen ©eifteäfreuben." $a$ ©udj
n>eit üon fiefe fdiiebenb, ftanb Söaron Salbu auf unb oerließ bie

8t*lto$el
3>ie Suft mar überall fdt)tüül unb brücfenb unb fein $opf brannte,

feine ©ruft rang nad) fiuft. (£r uerließ ba§ Schloß unb ging in ben

©arten hinab. $adjbem er einige TOale in ben bunflen Alleen auf unb
nieber aefdjritten, trat er auf ben Sftafenplafc hinaus. Sefct erhob er

feinen iölid nad) ben genftern feiner Gattin unb faum l)atte er ifjre

©eftalt im bunflen genfterrahmen entbedt, als er fid) roieber rafd) tnä

©ebüfd) 5urüd§og, um fie oon bort, roie er ^offte, ungeftört beobachten

511 fönnen.

2)er matte (Schein einer rotten Simpel erhellte nur fchroad) ba3

ßimmer unb ließ bie garten Umriffe ber fdjönen grau mehr ahnen alö

Khen. Unb bod) bei bem &nblid biefer fiodenfüue, bie l)albgclöft if)r

fdoöned paupt umroallte, beS roeißen 9lrme3, mit bem £>ebrotg if)re

23ana.e ftüfcte, füllte fid) (Salbu üon bem Jjeuer einer Tang juntd*

gedrängten 2eibenfd)aft burd)glüf)t. 9J?it Saftigen Sdjritten Durcheilte

er ben ©arten unb ftanb nun oor ^ebroiaS $1) ur. (Sdjon r)atte er bie

panb auf ben Brüder gefegt, als bte (Srtnnerung an £>ebroig$ §lbfcf)teb

ü)n bur^udte. Seufjenb Vehrte er in fein ©ernad) jurüd.

(£ä mar fdtjon fpät am borgen, als £ebroig aus einem furjen oon
ängftlidjcn Xräumen beunruhigten Schlafe ermatte.

'Die Sonncnftrafen, bie fidt) burd) bie halbgeöffneten roeißen $Bor=

r>änge hinburchftai)lcn ,
ließen biefen föftlidjen $aum nodj Jreunblidjer

erfqeineit Unb bod) oermod)ten fie noa^ lange nid)t bie büjtern <Bd)<xU

ten $u jerftreuen, meiere bte fdjredlidjen Slraumbilber ber 9cad)t in

ihrer Seele jurüdaelaffcn.

^ie3«t, mo fie fonft in ben ©artenfaal hinabzugehen pflegte unb mo
Söaron Salbu il)r ben 9J?orgengruß ju bieten fam, mar heute läng]* uorüber

unb £ebmig faß noa^ immer auf ber blauen $amaft*Gaufcu)e in ihrem
10*

Digitized by Google



140 #riügc tfanbe.

öouboir, tief in bie fpifecnumhüllten ftiffen gebrüdt. 3hrc ^Blicfc fd)meif

•

ten in bem rcizenben Öemac^e untrer, meldjc« ein liebcn«roürbiger, ja

ein liebenber Bräutigam mit allem möglichen 2uru« unb feinem £unft^

finn au«qeftattet ^atte. &ber ^ebmtgö 33lidc irrten oon ber Rimmer*
bede, tvddje ein oon 5tunftlerf)anb gemalte« blaue« Reit barftettte, über

ba« meifje ©pifcenüorhänge herabfielen , bie üon SKofenguirlanben z^
fammengehalten maren, ju ben (leinen rei^enben Sßatteaufchen <5dtfi\ti>

bilbem
,
meld)e bie mit blauer <Seibe tapezierten 2Bänbc fc^müdten bi«

ju bem mit azurfarbenen ©lumengeminben burdjiuirften icppidj l)inab.

©a flopttc e« an bie $hür.

Wit matter ©timme rief fie einzutreten, in ber Meinung, ba§ e«

Hnnctte fei, bie fie an bie 5rüh!tücf«ftunbc ju mahnen tarn, £ebmig
blieb in tt)rcr nad)läffia,en (Stellung, nur 50g fie ba« fpifcenbcfefcte

9)corgcn(leib fefter um bie (Schultern jufammen, ba fie trofc ber großen
Söärmc öon groftfJauern überriefelt mürbe.

„|>ebn)ig", Hang c« mit einem Sftale an ihr Dfyc, fie fprang empor.

28er rief ihren tarnen mit biefem meinen, fd)mclzenbcn Klange, ber au«
ber ©iefe be« |>erzen« ju (ommen festen unb fie erbeben machte. Slbcr

bleich unb befturzt fanf fie in bie (Saufeufe jurüd.

„fyabe id) ©id) üiclleidtpt au« bem ©d)lummer aufgeftört, 4p^it»ig,

bann bitte id) ©id) mir meinen unceremoniellcn Eintritt 311 oerzeirjen",

fagte enblid) $dtov Don ©albt), ber an ber Xl)ür ftel)en geblieben mar,

um nad) gaf)ung ringen, bie ber Wnblid be« fd)öricn, ruhenben
SSeibe« i()m augenblidlid) geraubt hatte.

,,3d) bin gefommen, mich perfönlidj uadb ©einem 33efmben er*

fuftbigen, ba ich ©id) btä jefct vergeblich im cWtenfaal ertoartet", fügte

er hinju.

,.©u bift ju gütig", erioieberte bie junge grau, ihre« ©atten SBlid

oermeibenb; ,,idj fut)le mid) ganz wot)l."

,,©a« freut micfo", entgegnete ber Söaron, fid) einen <2>effel neben

bie (Saufcufc htnfd)ieoenb, „Denn id) fürdjtete fd)on, bie fReifc habe ©ich
aüjufehr ermübet. 9lber mic blaß ©u bift, meine liebe ^>ebmig", rief

er jcjjt, fie genauer betradjtenb unb ergriff ihre $aub.
„Unb biefe (alte, ftarre ßaitb — follte mein (£rfd)einen hier bei

©ir . . . ich ^be zu, ba|3 e« ©ich befremben barf, aber mie e« ©ich fr

heftig erfdireden (önnte, ba« begreife id) nicht", betonte 8albt) ctma«

fd)arf. „$in ich ntd)t ©ein ©attc, £>ebtoig, unb märe mein $lafc nicht

hier bei ©ir?' (Et brüdtc il>r bei biefen SBorten leife bie ^anb, fie aber

ermiebertc ben ©rud nid)t. (£ine peinlidjc Sßaufc entftanb. £ebmig
fühlte il)r ^erj f)eftt0 fchlagen, mie oor einer ferneren (£ntfcheibung.

„£ebmig", ergriff enblid) $eftor mieber ba« ÜEÖort, mätjrenb er

feiner stimme nur mühfam ben 5(u«brud ber 9iuhe oerlich, Rollte nie

©ein $3lid in meinem Gerzen gelcfen unb crlannt haben, loa« ich m^
bem Sluftoanbe meine« ftar(en, in ber <Sd)ule be« £ebcn« gezahlten
Söillcn« ©ir unb anberen klugen $a oerbergen ftrebte? £>ebmig!" er

hielt innc.

©er jungen Jjrrau ^üge bebedten fid) plö(jlid) mit leid)enhafter

kläffe unb ein heftige« 3ittern überflog ihre zarte ©eftalt.

„£>ebmig, theure«, über alle« geliebte« SBeib, ma« ift ©ir, fprid)—
©u leibeft", er mar aufgefprungen unb neigte fid) über fie ^ein
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beißer Slthern lochte fie an, fie fd)loß bie 5lugen. 3n tiefer Seelcnangft

lüftete £eftor baS blaue SÖanb, baä if)r iDcorgenfleib um ben |>al3 ju=

fammenhielt. Sllabafterbleid) lag fte oor ii}m, bte fc^öne 33üfte ent*

blößt, baS 9Jcarmorantli§ uon ben blonbcn Soden umwallt.

(Sie mar fdjön unb )ein SSeib— unb er liebte fie. $on einem un*
abwet^lic^en ©cfüt)I erfaßt, fd)IoB er fte in feine Ärme unb brüefte einen

Reißen $uß auf ihren 20cunb.

|>cbroig, alä hätte fie ein uerjengenbeä Jeuer erfaßt, juefte jufam*
men, öffnete ihre Slugen unb rief mit unheimlich fretfehenber «Stimme.

„3di bin Seiner Siebe ntdjt nmrbig, habe Erbarmen — id) liebe

einen anbern!"

.£>eftor ftanb mie jur ©tatue erftarrt, bann r)ob unb fenfte ein

Ärampfanfall feine breite 33ruft, er riß ba$ $al3tud) herab, ba er 51t

erftirfen brof)te. (Snblich ging ber 5lthem ruhiger, etne fahlcSöläffe folgte ber

bunflen 9tötf)e, bie frampfhaft jufammengepreßten Singer löften fiel).

Otjne ^cbmig, bte beinahe befinnungäloä balag, anjubltden, jdjritt er

Sur Xf)ür tjinauö.

,pebmtg, meiere ftd) förperlid) unb geiftig franf fühlte, (jatte ben

ganzen Xaa auf it)rem 3immer jugebra^t. Vll$ baä $ammermäbd)en
ttjre 53efel)le einholen fam, mürbe fie mit ber ftrengen Sßeifung, ber

|>errin oor allem SHu^e ju gönnen, fofort entlaffen. Sie junge ^xau
mar in einem ßuftanbe ber tiefften Oierameiflung, bie if)r ein gan$ltd)e3

TOcinfctn utm bringenben Sebürfniß macfjte.

iUnnette bennodj, um if)re (Gebieterin beforgt, gegen stfbenb

ctmaS Speife braute, mürbe fie mit bemfelbcn ©ejdjetö rote beö sMov*
genS üera bfdjiebet, bem fie fid) nun ohne meitere UcbertretungSuerfuche

ergab.

tpebmig lag in einer 9lrt fieberhafter ^Betäubung, ohne aud) nur

über it)re Sage unb ba3, roa$ nun gefcr)ct)en folle, nadjjubcnfen. ©in

bumpfc3 ©efürjl, baß alles nun für )ie oerloren fei, lähmte il)re ilraft,

unb fie roärc am liebften aud biefem ßuftanbe ber ©djroädje in ben ber

ewigen 9Rul)e hinübergegangen.

3n i^rer uöHigen $lbgefd)iebenf)eit, benn ir)r Schlafzimmer lag

rüdroärtS nach bem garten ju, fonnte fie ba$ gefd)aftliche £>in* unb

^ereilen nicht Oernehmen, baä in bem SSorbertraft beS Sd)loffc3 ftatt

hatte. Unb noch weniger fonnte $ebroig fetjen, mie fpät am nbenb ber

große föeifcmagen oor bem £>auMthor hielt unb ein 9Jfann im bunflen

SReifeanjua einjtieg, roorauf bie ^ßferbe anzogen unb ba3 Gefährt rafch

ben ßügel hinabfuhr.

Unb boch hatte ftd) im Moment ber Abfahrt ber ftopf be§ 9ftan*

neä Zu bern Sföagenfenftcr hinauägencigt unb jroei große traurige ^lucjen

fanbten einen legten iölitf ju ben matt erhellten Jenftern beS öd)lo||e3

empor.

„Sie SBelt ift groß unb hat überall föaum genug für einen müben
SBanberer, ber fidt) nach ^tofoe fet)nt!" badjte ^eftor, als er, eineShrane
jurüdbrängettb, fich in bie Stiffen bed SBag^enö jurüdlchnte. „Sie meite

ferbe ift unfere £eimat unb roo immer fie ftd) öffnet utr (ärube, um
unfere tobte ^>üde auhunehmen, ba ruhen mir an ber Siutter Söruft."

(5d maren trübe Silber unb ©ebanfen, roelche öaron Salbt) auf

feiner nächtlichen gahrt begleiteten.
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£cn folgcnben Sftorgcn brachte baö $ammcrmäbdien ficbmig einen

©rief il)re£ (hatten. 5(l)nungäbange öffnete fie baö<StegcI ocffelben unb la§:

„$f)eurc £>cbroig! 3d) Ijabe geftern Slbenb für immer mein £>au3

oerlaffen, ba3 oon nun an baä 25eine fein foQ. SBeife bie le^te Sitte

nidr)t jurücf, bereit (Erfüllung mir ein £roft in ber gerne fein roirb. SBer-

aieb mir jenen einzigen 2lugenblid be£ ©lüdeS, ben id) mit enriger ©er*
bannung Don 2)ir bejahe. Söic tonnte id) aud) uergeffen, Dafe 3>u
jung unb id) ein lebenSmüber, oon ben Stürmen be3 fiebenS arg gc^

rütteltet, bürrcr Stamm bin, an bem fid) bie grüne SRebc nur fduifc
unb uid)t liebefudjcnb emporranft.

3d) reife bireft nad) wo id) alle nötigen Schritte einleite, ba=

mit 2)ir bie greifyeit mieberaegeben merbe, bie Sit in finblidjem ®ef)or*

fam unb nid)t aus freier SßTarjl mir geopfert fjatteft

Sei glüdlid) in bem neuen Seben, ba3 für 3)id) anbrechen mirb unb
trübe cö $)ir nid)t mit ber Sorge um mid). ©alb werben mid) mieber

bie tjcrrltcr)en SBälber unb Sßrainen 9lmerifaS aufnehmen, unb tm^ienfte
bei SBiffenfcfiaft unb Humanität mid id) grteben unb Genügen ju fin*

ben fliegen. Sebe ruorji unb glüdlid)."

ficftor.

ic wirren

©ebanfen unb miberftreitenben Smpfinbungen, bie fic beftimmten, nidjt

5u orbnen uermodjt. ©ine tiefe Scrjmermutr) mar über fie gefommen,
mie in ben Sagen cr)e fie 5lrnolb mieberaefunben. SnnigcS SDcitleib mit
if)rcm (hatten, ber ftetö fo gütig unb licbeooll gegen fie getuefen unb
bem fie jum Sofme für immer au3 feiner |>eimat vertrieben, bemächtigte

fid) it)re3 töeräenS. Selbft ber ©ebanfe an 9lrnolb, ber fid) ihrer Seele

tn ben oerlodenbften ©ilbern barftellte, fonntc nie fo qanj bie büftere

SBefpmtft üerfdjcucben, bie fie feit ©aron SalbtjS Slbreife befallen batte.

Unb fo fam c§ aud), baß feit geftern auf ifjrem Sifdje ein ©rief Hrnolbs?

lag, ben fie nod) immer nidr)t erbrodjen tjatte. (Srft al$ gegen Wittag
ein Sdjreiben oon Salbte 2lbuofaten anfam, ba£ 9tod)rid)ten über
bie bereite eingeleiteten Schritte $ur Trennung il)rcr (£l)e brachte unb
juglcid) einige* ©eftimmungen iljrcrfcttS ehifjofte, cntfdjlojj fid) £ebroig,

vlrnolbd ©rief ju öffnen. 3u biefem bat er fie, if)tn %jdjrid)t oon if)r

unb bem $icfultatc tgreS Strebend 3U geben unb tljeilte if>r aud) mit,

bafe er augcnblicf ltc§ 3fd)l oerlaffen muffe, ba ifm eine mistige 3lnge^

legenl)eit nad) £aufe rufe. 3)od) fjoffe er, balb baf)in äurürfpfebrcn,

tuo er mit il)r sufammentreffen Wolle, fobalb ityre ©anbe gclöft mären.

Einige järtlidjc Sporte unb ©etfycucrunaen feiner Siebe fd)loffen ben

furzen ©rief, m wcld)em £>ebwig mel)r ©eranlaffung jur Unrufje at&

jum irofte fanb. Söar eö bie ibr unerflärlidje, mit il)rem ©mpfinben
unüercinbare ©er^ögerung be§ 933ieberfel)enö mit bem geliebten ober

eine unbeftimmte 3li)itung, bie fie befd)lid), alcid)Oicl, ^cbmig, alö fic

ben ©rief m Snbe gclefen, oergrub i\)x bletcrjeö fd)meräerrcgtc£ ©cfic^t

in beibe ^pdnbe unb* meinte. £eij?er unb beider Hoffen ifyre Xtjräuen,

buret) bie (jinburdj fie bad ernfte unb boc^ mieber frcunblid)e 5(ntli§

^eftor öon Salbtjö 511 flauen oermeinte.

3)ic öeftalten beiber Männer, beä (beliebten unb ©atten, fd)iencn

il)r ftetS unfid)tbar nat)c 311 fein unb natjmen il)r gül)len unb Senfen
glcid) lebhaft gefangen. Xer September mar gefommen, bie erften
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£erbftregen begannen. SBom Gimmel binden feuere Nebel tief über

ben Sergen ()erab unb begrenzten bie fabne gernficfjt , bie man fünft

oom Schlöffe aus genoß auf bte näd)fte Umgebung beffclben. Slber aud)

bie mar trübe genug. (Sin heftiger ©türm fd)üttclte bie Säume unb

brauftc burd) Die offenen ©äuge beS roeitläufigen ©ebäubeS. 2)ic

Blumen unb $alme uom föegen unb ©türm gepettfd)t, neigten gefnidt

it)rc Häupter unb fdnenen fid) nte^t mieber ergeben ju fonnen. Staju

Hang nod), mit ihrer tjeifent n)et)müt()igen Stimme, bie 3)orfglode aus

bem 2f)ale herauf, Stc oerfünbete ben nahen Slbenb, obgleich ber

borgen beinahe ein ebenfo trübes unb büftcred Stntlifc gezeigt hatte.

i>cbroig ftanb an einem ber genfter beS SücberjimmerS , oon welchem

aud man ben gafjrroeg, ber Dom 3)orfe herauf führte, eine gute Strcde

»erfolgen fonnte. £aS mar ber $lafc , ben fie feit einigen Sagen am
liebften inne hatte.

Sie einzige ®efeflfdjaft , bie ihr l)in unb mieber ju Xtyil hntrbc,

mar bie ber alten Haushälterin. SDiefe jebod) mar it>r peinlicher nod)

als bie ©infamfeit, benn ber Eliten graue Slugcn ruhten immer fo

fTagenb auf t()r, als roollten fie bie junge grau Mir föedjenfchaft jietjen

für Die ptö&lict)c Slbrctfe il)reS £errn , an bem bie treue Wienerin mit

abgöttifdjer öiebc I)ing.

^pebmigö S3Itrfe maren unoerroanbt auf ben Sßcg gerichtet. 9rur

bann unb mann erl)ob fie biefelben 511 ber großen ^ßenbclufjr, bie an ber

holagctäfeltcn SSanb f)ing unb bie feit Sauren fdjon ben 23emof)nern

bie^eS SkhloffcS gute unb trübe Stunbcn jetgte. Sine tiefe 3J2utr)lofijj=

feit fprad) auS ben fd)öncn 5lugen ber jungen grau unb als jefct bte

Schwingungen ber $lbcnbglotfc an iljr Cor brangen, faltete fie im ©e-

füf)le ber 55erlüffcnf)cit, beS $lbgefd)tcbenfeinS oon 2Belt unb 9)cenfd)en

ihrc&änbe jum©ebct, baS fie oereinen follte mit bem, ber ba beräroft

unb bie 3uT^ud)t beS ©infamen ift.

Sie l)atte ihre furje, oon meltlidjcn ®ebanfen unterbrodjene

bad)t faum oollenbet , als fie auf ber Straße ben $3rtefboten aus bem
$orfc tjerauffommen fal). 3hr -&erä Wu3 ^faß üor ©rmartutta, unb
im Slugenblid maren bie feudjtcn $erlen aufgetrodnet , bie in tl)rem

"Äuge geflimmert Ijattcn.

„ßnblid)!" rief fie, „enblid)." Sie minfte mit ber,£>aitb l)tuauS bem
üDtonne gil

, auf baß er bod) feine Sdjrttte befd)leunigen möge. Sod)
fal) fie Der Sllte nid)t unb gemächlich fein Sßfeifdien raudjenb, erftieg

er behäbigen Schrittes ben £)ügel. Seftt hotte er ben großen $>orplaft

beS ScfjloffeS erreicht unb trat c^elaffen burd) baS l)oi)e eidjeue Xl)ox in

ben SchloBljof. Sie dritte fetner nägelbefdjlagenen Stiefel rjaUtcn

auf ber geklafterten Hinfahrt mieber unb £>ebmig , bie ihre Ungebulb

md)i länger bemeiftern fonnte, eilte an bie 4t)üv unb riß fie auf. Sefct

hörte fie unten im glur, tote ber SBote an bie £f)ur oe^ Liener*

ahrrmerS flopfte, bann bie Stimme beS alten Sofef ,
meld)er auf ben

®ana hinausgetreten mar, um ben 93rtcf unb in Sile einige 9ccuigfeitcn

beS Dörfchens in Smpfang ju nehmen. 2(uS ber £anb iljrcS Cammer-
mäbchenS empfing $ebmig enblid) baS l)ci6crfctjntc Sd)reiben.

„Sntjünbc fchncll bie Äer^en", rief bie junge grau bem eintreten^

ben 3Wäbcfaen ju, als fie mit Crntjüden bie Sdjriftjüge 5lrnolbS erfannt

hatte. 9ta)ch erbrad) fie baS Siegel unb la«? trotj ber nod) hcrrfd)enben
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Xunfcll)eit bie 5(ixffd)rift: „Xf)cure §cbwig." 3Bie oerflärte fid) ihr

Slntlifo bei bicfen Korten! Sbvc^anbe gitterten oor freubiger Ungcbulb,

aber fie wollte feinen 3e«^cn ^)re^ ©lüdeö haben, ganj auein, Doli nnb

ungeftört wünfd)te fie bte langerfehnten Sföorte oer Siebe ju lefen.

ilnb fo entfernte ein gebieterifcher Sßinf baä töammcrmäbdjen, nadjbem

c3 ben breiarmigen 23ronce'?ud)ter auf ben Sifd) geftellt.

SDht l)od)f(opfenbem 4>er*cn laS nun bie junge grau:

,,2;f)eurc£cbn)ig! £abe9Jcutl) unbftraft, um bas *u erfahren, wa$
id) Xir bisher au3 llebermaß uon Siebe, üicüeidjt aud) au$ fträflidjer

(Sd)Wäd)e t>erfd)Wiegcn t)atte. SBenn Xu Wüßteft , waS mid) ba3 2}e*

fenntniß, Wcldje* id) Xir jefct madjen will, foftet, wie mein £erj bei

jebem SÖorte , baö meine £anb nieberfdjreibt ,
blutet, mürbe fid) aller

©roll in Xeiucr ©ruft in 9)?itleib manbeln.

£>ebwig! einzig (beliebte, id) muß Xir entfagen. 9lm ftranfenbette

meinem SlinbeS l)abe id) bicä ©clöbniß getl>an, baö Opfer gebrad)t. £3
giebt heilige S3anbc, bie ber SO^cnfc^ nid)t freoelnb löfen barf unb biefe

galten aud) mid) gcfeffelt.

§113 id) midjbamalä oon Xir ucrfdjmäht glaubte unb bie Sinnige

Xeiuer SBemtälunq erhielt
,

fd)loß id) bad Sahr barauf mit bem 9)cab*

djen, baä meine ätfutter treu gepflegt, einen ßrjebunb, ben ©Ott, wenn
aud) nidjt mit Siebcäglüd, fo bod) mit einem lieben ilinbe fegnete.

Xiefem unb feiner Butter gehört fortan mein Seben. 3d) l)abe ben

9J?utf), eö Xir einjugeftetjen, baß erft ein brotjenbeä Unglüd, baS über

meinem Raupte fdnoebte, mid) jur Pflicht 5urüdgefül)rt *t>at. Sföenn ber

erftc ©türm beö Sdjmcrje^ oorüber, meine tljeure greunbin, bann fudje

aud) Xu in ber (Erfüllung Xeineä Söerufeä ^ufnebenheit ju finben. <Sei

Xeinem eblen ©arten, ben mir im ©goiämuö unferer Ietbenfdjaftlidjen

Siebe fo tief betrüben wollten, eine treue ©efäfjrtin unb fudjc in bem
©lud, baä Xu il)m berciteft, bie (£ntfd)äbigung für ben oerlorenen

Sugenbtraum." Slrnolb.

£>ebwig fjattc %u ©übe gelcfen.

99ftt weitgeöffneten klugen ftarrte fie oor fid) t)in , bann tjob ein

frampfhaftcS .Huden if)rc 33ruft, ein 3d)rei entrang ]id) ber jufammen^
gepreßten Sichle unb mit ben Hrmcn in bie Suft greifenb, als |ud)c fie

eine ©tüfcc, fanf fie ju SBobcn.

3n Slrnolb oon $aben l)atte nad) ber 3ufammcnfunft mit £>ebmig

bie ©timme be§ ^erjenä jene beä ©emiffenö übertäubt. Sttit hinreißen*

ber ©ewalt war bie alte Seibenfdjaft ju bem einft fo heißgeliebten

!üiäbd)en in ir)m erwadjt. 9llä er fid) überzeugt, baß £ebwig nie auf-

gehört it)n JU lieben unb mit aller 3Rad)t il)rer (Seele felbft bem £obt*
gewähnten treu geblieben, glaubte er biefe Sreue unb ©rgebenr)eit um
jeben sßrei^ lohnen ju müffen. Xenn naa^ ben gegenfeitigen ©ntt)üßun=

gen erfchienen feinem aufgeregten ©eifte bie öunbniffe, bie fowo^l er

al$ ^)ebwig gefdjloffen, nur Die grucfjt eine§ Srrthum«, eineö fd)änb=

lid)en 33etrugeö ju fein. £>ebmig unb 5lrnolb
, fie allein gehörten fia^

an, nach oer tl)rer $^l
'S
en »

°ie fä)on früher mit einanber oerbun*
ben waren. Xie Seit unb allcö tooS ihn fonft an fie gefeffclt unb mit

x\)x oerbunben, festen oor feiner erl)i^ten $ljantafie in mSjß ju jerrinnen,

ein ©ebanfe nur, nur eine £mpfinbung erfüllte fein ganje« (Sein. (So

verbrachte Slrnolb bie folgenben £age nad) ^ebwigS 5lbrciie in einer
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Art üon ®efüf)l§taumel, ber itim jcbe ruhige llcberlegung, jebe üeraünf*

rige (Erwägung, bie eigenen SBerljältmffe betreffcnb , unmöglich mochte,

©efynfüdjtig erwartete er £ebmig$ näctjfte 9Jcittf)eilungen über bie Art
unb SÖeije, roie fie Söanbe 511 Iöfen üermag, bie fic fern üon if)m gefeffett

gelten. ßnüfdjen $u*ü)t unb Hoffnung fcfjroanfenb erhielt er etn Sele^

(rramm. |jaftig rin er e£ an ftcf) , in ber ficr)ern ©rroartung, e3 bringe

itrni Iftacfjrtcfjt üon ^ebtuig ober gar bie erfefjnte Anzeige irjrc3 (albigen

2£teberfel)en3. Aber bie ®otfcr)aft, bie e3 enthielt, mufjte feine fjeitere

fein, benn über Arnolbä ©tirn sogen tiefe ©djatten unb fein Auge
blidte büfter üor firf) tjin.

©ine ©tunbe ftoätcr faß er im Sßoftroagen.

Auf einer ber ^ßoftftationen , too ber ifeagen länger f)telt , fdjrieb

er ben erften S3rief an ^ebmig , in melctjem er it)r feine Abreife üon
3jd)l anzeigte, bie er etner midjtigen Angelegenheit falber antreten

mußte. Äaum tjatte er ba$ ©treiben üoUenoet, als er ben Sßoftillon ui

eiliger SBeiterfabrt brängte , benn eine marternbe Ungebulb trieb irjn

naqj bem 3'e ^c feiner Steife.

SSenic^e Minuten barauf faß er roieber im Sßagen. Amolb§ ©c*
mütf) mar )o trübe, nrie bie ®egenb, bureb bie er futjr. heftige 9tegen=

güffc, bie tuätjrenb ber SJcactjt gefallen unb ber orfanartige ©türm, ber

nod) immer ttmtfjete, tjatte bie Säume ju beiben (Betten ber Sßoftftra&c

jum £l)cil il)re3 Sölätterfdjmudeö beraubt, bie 23iefen überfdnoemmt
unb aHcä in troftloS rjerblic^eö ®rau gefüllt.

Arnolb fajj im fnntergrunbe be3 SBagenS, bie Augen gefctjloffen,

in trübeä ©innen üerloren. ©0 luar ber Abcnb tjcrangefommen unb
ü)n bie 9kd)t gefolgt 3)ie Stjurmufn* ber alten ©tabtüfarre fällig bie

•Uüölfte ©tunbe, afe Arnoiba SBagcn über ba3 tjolürigc ^flatfer beS

©täbtcfyenä fufjr , in beffen nädjfter 9cäl)e ba3 ©d)lofj feiner 93ätcr ge*

legen mar. &en Äutfdjcr ju immer größerer (Sile antreibenb, mar
ArnolbS ©efätjrt enblicl) in bie breite* Allee eingebogen, bie §u bem
ftattlidjen £errnfi§ ber greiljerrn üon SRaben führte.

$iaä heraufet) be3 rollenben Söagenö rief joglcict) einen Liener
berbei, ber ben ©ctjlag öffnete unb bem .^errn beim Au$fteiaen Ijalf.

Arnolb, eine fdjlimme ycad^ricfjt fürctjtenb, eilte ol)ne itjm eine $rage
J
u

tfjun, in baä ©ctjlofi. Am obern Sreppcnabfafce ftanb ein *roettcr £)te*

ner feiner fjarrenb, ber rafet) eine ^Sortiörc jurüdfetjob unb Arnolb trat

nun in ein bunflcS
,
burd) eine Ampel nur matt erleuchtetet 3^mmer-

53ei feinem (£rfcf>emen ertjob fict) eine Rxa\i , bie im ^mtergrunb beä

©emadjeS an einem fleinen Söette gefeffen, unb trat mit bleichen unb
üerftörten Quam ernf itjn ju.

n9hm f
SSilljelmine", frug Amolb, mätjrenb er oergeblic^ feiner

Stimme geftigfeit 5U geben üerfud)te f
„toie get^t et unferm ^inbe?'

Jcur mül)fam ^urüdgeljaltene Xtjränen, bte jefct auö ben Augen ber

jungen grau frürjten, maren bie einige, aber auc§ bie troftlofefte Ant=
»ort, meiere er erbalten fonnte. öaron 9Raben mar mittlermetle, üon
feiner ©atttn gefolgt, an ba3 33ettd)en getreten, in bem ein fleincS,

Monbgelodte^ SÖcäbc^en üon ungefähr jmei 3al)ren lag. 3l)r partes

©efid)ttt}en glütjte, i^r Attjem floa. Amolb neigte fid) über bat Äinb
unb fügte et. 25a fdjlug e§ bie Augen auf:

,$apa", rief bie kleine unb üerfudjtc 3U lädtjeln, bod) gleidj barauf
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fefyrte ber 9(uebrutf be3 ©crjmcraeä auf ba3 liebliche ®efid)td)en ^urüdf.

9lrnolb3 $cnfd)lug faft hörbar bei biefem füßen Sftamcn, ber lote ein

fdjmerältdjcr feorrotirf ilm traf.

£)ie ©aronin fyatte il)rem hatten mittlcrtocilc einen Seffcl an ba$
Ätanfenbett beä £inbeä gcrütft, auf loclcfjcm fid) Slrnolb mie gebrochen

ftnfen ließ. $3ilt)e(minc mußte ihm nun fcrjneH bie ©efefiie^tc ber dr-
franfung berichten unb fo erfuhr ber betrübte 58ater, baß oertlr^t fd)on

bei feinem erften öefudje beoenflid) ben $opf gcfdjüttelt unb ben

Söater herbeizurufen angeorbnet fjabc.

„SBor 5tt)ct <Stunben", fügte fie f)in5u, „mar er mieber ba unb oer^

fprad) biefe 9cad)t nodj einmal ju fommen. 3cben Hugcnblitf ermarte

id) ifm", fagte bie 23aronin, einen 23litf nad) ber Ufjr vtctjtenb. 2Btrf=

lid) marb balb hierauf bie Z\)üx geöffnet unb ein älterer 9Jtonn trat

ein, beffen ernfteä 2lntlifc SBertrauen einflößen mußte.

5lrnolb oon ftiaben ging bem (Stntrctcnben rafd) entgegen. 2Jftt

inniger Srjeilnafnne reichte ifun ber Slrjt bie £anb, bie er f)er$licf)

brüefre.

„9)Jein mertfyer greunb", fprad) ber 53aron, „id) roeiß, baß c£ un*

nötl)ig ift, 3l)ncn mein ilinb ane $cx$ ju legen, ba (Sie immer gcroiffen*

baft unb freubig Sfyre 9ßflid)t üben, aber ber (sdunerz cineä Katers

rlammert fid) fo gern an bie Ie£te ßoffnung an. Letten (Sie mein
ilinb unb forbern (Sic Oon mir, ma3 '^ie moüen.M

„£err SBaron, id) oerftetje 3l)re ©cfül)le, bie ilunbe geben oon
3f)rcm roeidjen ®emütl). 3dj rjabe getfjan unb roerbe nod) tljun, roaS

meine fdjmadjc (£infid)t mir etngiebt; aber —

"

„^ollenbcn (Sie nid)t", bat ber öaron mit bebenber (Stimme unb
folgte oerjtocifelt bem Slrjtc, ber mittlcrlocile an ba3 93ett be$ franfen

ÜinbeS getreten mar. Gr fü&Ite ben $ufö unb jaulte bie 9ltfjem$üge.

,,9?od) ift feine 33erfd)limmerung eingetreten feit meinen legten

$3eobad)tungen, unb bieä mürbe alleroingö ju Hoffnungen berechtigen.
s
)(bcr id) mage fie bennod) nierjt auSjujprcdjcn, benn m einer foldjen

Jhanfljctt entleibet oft eine einzige (Stunbe." JTaum r)attc ber Slrjt

ben Saft oollenbet, als fid) fjcftiac 3utfungcn an bem jarten flcincn

Mörper mal)rnel)men ließen. $ie Butter, auf ba$ äußerfte crfdjrecft,

fanf an bem 93ettlein auf bie ftmee. ?lrnolb ergriff benenn bcS^lr^teS

unb briidte il)u f)cftig.

„$uhc unb gafjung", fprad) biefer, obgleid) fclbft lebhaft bemegt,

„l)ier muß gcl)anbelt merben. £crr Söaron, 6te mürben gut t^un, bie

^rau Baronin l)inmeg3ufül)ren. sprechen 8ie il)r Xroft unb 9J(ut^

ein, benn nod) ift nid)t aüc£ oerforen. Öaffen «Sie mid) nur eine fyalbe

2tunbe mit ber S&ärtcrin allein unb alle^ foli angemenbet merben, roa^

5ur ^Rettung beö bebroljtcn Sebent nur immer möglid) ift."

3lrnolb ocrfud)te ben Diatr) beö ^IrjteS 5U befolgen unb bie toei-

nenbe SD^uttcr aud bem 3^^cr ju entfernen, bod) eS mar oergeblid).

2lUeä, maö er oon it>r erlangen fonnte, mar: baß fie fid) auf ben $)ioan

in ber anbern Qdc beä 3^mincr^ Siuiicf^og, oon mo auö fie aüe§ loaä

oorging, beobad)ten fonnte. §lrnolb ging beftänbig oon ber ©atrin ju

feinem itinbe unb mieber ju jener jurüa, bie il)m faft ebenfooiel 93e-

forgniß, mie bie fleine Äranfe einflößte.

80 oerging eine fd)redlid)e Stunbe. 2elbft ber Slrjt begann bie
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Hoffnung aufzugeben unb blirfte änaftlicf) nad) bet Uhr unb nneber auf
bas Sfrno, ba« fett einigen &ugenblitfen faft fein Sebenäjeidjen mehr
oon fid) gegeben, (£r füllte nad) bem ^erjfctjlag, rieb bie faltenJJüjjc
mit oer Hachen $anb unb martere mtcber einige 5lugenblirfe. ^djier

enblofe Slugenblide für SSater unb Sftutter! $)a fdjlug bie SHeine it)re

5fugen auf unb mit leifer, aber bod) oerftänblidjer Stimme rief fie nad)

bem SSater. tiefer ftürjte auf fie tun unb brürfte einen Äug auf ihre

feuchte Stint
„3Bir t)abcn qeftegt", rief jeftt bcr 5(rjt, „ict) bürge für it)r Seben."

SJttt einem §lu3rufe be$ dutjürfcnä faul bie haftig herbeigeeilte

3)hitter am S3ette it)rcö Slinbeä nteber. $lrnolb 50g fie fanft ju fid)

empor unb geleitete fie jum £iüan, inbem er flüfterte: ,,2Bilt)clmtne,

benfe jefct an 2)id), 9cettt) ift gerettet, 9ceüt) lebt." (Sin 99licf ber jungen

3ttutter, au« bem bie höd)fte isrbcnfeltgfeit fprac^, traf ihren (hatten.

„Slrnolb", fpracr; fie innig unb toarf fid) im aufroallenben 9Jcutter*

glücf an feine ©ruft.

©in feudjtfalter borgen bämmerte herauf, als Slrndlb roie aebro*

cijen oon oen heftigen ®emüth3beroegungcit, bie ir)n biefe 9tod)t beftürmt

hatten, fein Sd)lafgemach auffud)te. 5lber fo fet)r er audj ber 9tuf)e be*

btrrfte, f0 fuct)tc er fie bennoct) nid)t, fonbern feilte fid) an feinen Sd)reib*

rifcf), um jenen ©rief an £>ebroig ju fdjrcibcn, ber bie ©cbaucrnStoerthe

faft töbtlid) ins $er5 getroffen hatte.

* *
*

ßeftor oon Saf6t) t)atte nid)t, mie er ^ebmig angezeigt, fofort

Derlaffen, um fid) nad) Slmerifa einäufd)iffen. $ag um 4ag oergjna,

unb noc^ immer fonnte er fid) nidjt entfließen, bem ©oben fetner £ei*

mat für immer Sebeiuorjl 511 fügen. 2)ie einzige 9cad)rid)t, mclcoe er

burdt) feinen ÜHed)t£frcunb oon $ebroig erwarten, lautete bal)in: baß fie

fid) unbebingt in alle feine $cfci)lüffe unb Slnorbnungen füge, nur fein

Slnerbteten, „Hohenfels" a(3 Gn'genthum 511 betrachten, fönne fie nicht

annehmen, roenngleid) fie bie 3lbfid)t bc£ ®eberS ju fd)äfcen roiffe. So*
balb bie irennung ihrer ©r)e t)otl§ogen, toerbe fie fofort unb für immer
baä Schloß üerlaffcn. ^£ie£ fei il)r umoiberruflid)er G£ntfd)luß.

SDiefe Steigerung, bie einen &iebüng§munfd) ^eftorä Oereitelte, be-

trübte ihn fci)r, beim toettn er auch weitere Verfügungen getroffen, bie

^ebrota. eine forgenfreie (Snftenj oerfdjafften, fo märe eö tlmt ood) ein

*roft tn ber gerne geroefen, bie juncje, aUcinftef)enbe grau in bem füllen

fidjern Sergfchloffc geborgen }tt totffen. $)iefe (Sorge unb eine .£)off*

nung, bie er fid) fclbft faum einäuqeftehen geioagt: £>ebmig fönne itm

am uhtbe bod), im ©efüt)l ihrer oöUigen SBcuaffenheit jurüdrufen, liefen

Salbu immer bie Ueberfahrt auffdjieben. Unb mie gern märe er

Öebroigö SRufe gefolgt unb hätte bie, toie er glauben mußte „finbliche

Schmamterei", toeldjc nodj au« ihrer SDfäbdjcnjeit i^re ^hantafic be=

fchäftigte, oerjtehen unb Oergeffen, nur um ben $ret£, in ihrer

weilen ju bürfen.

2)te unbefttmmte 9ff)nun<) ^eftor« folltc fid) erfüllen, menu audj in

anberer 23cifc, alö er gehont. 5laum ruaren §el)n ^agc nach ferner

plö^lichen Slbreifc Oergangen, als ein ©rief oon ber alten Haushälterin
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eintraf, bcr 23aron Salbt) bringenb befdjtoor, hcimjufommen. „^ic
SSaronin", fo lautete ber lurae3nt)ült beS Schreibens, „iftgeftcrn ?tbeno

in bcnmfctlofem ßuftanbe in ihrem 3immer gefunben toorben unb ber

herbeigeholte Wrjt l at eine ©el)irncongeftion fonftatirt, tuelche m ben

ernfteften Seforgmffen SBcranlaffung gtcbr. kommen Sic fdmeu, gnä=

biger |)err", fd)lo& ber Sörief, „ba mir alle l)ilf* unb ratl)loS fmb."

9fod) am Slbenb beffelbcn SageS langte SBaron Salbt) in 3te=

gleitung eines ber erften 5ler,)te ber SRefibenj an. @r traf <£)ebroig in

ben f)eftig)ten$l)antafiecn. Sie U)ar völlig tbetlnahmSloS für ttjrc Ilm*

gebung, bie fie nid)t 511 erfcnncn fd)ten. Söerroorrcne Söorte, bie heftigen

Schmerj unb bann mieber tiefe 9ieue auSbrüdten, fielen unjufammcn*
bängenb Don ben Sippen ber jungen grau unb trafen .£>cftorS Df)r.

S(uci) flang bin unb toieber fein 3?ame unb ber ^IrnolbS burdj bie er*

greifenben SdnnerjcnSauSbrüche biefcS armen, gequälten grauenhcrjenS.

ipeftor aber fal) in ihnen nid)t bie Sdjulbbcfenntniffe einer Verirrten,

fonbem nur bie milben $l)antafien eines franfen ©eifteS.

2ag unb 9facht faß ber befümmerte ©atte am Sette ber geliebten

Äranfen, it)re Pflege unb lleberroadjung felbft übernef)menb, ba £>ebmig

mährenb ber tjeftigen Einfälle nur mit gemalt im Söett fetoubalten mar.

Sie müßte fliehen, fort aus biefem büftern, einfamen Sdjloffe, baS roie

ein ©rab fie cinfchlie&e, nad) ltd)tcrn £>öl)en ju, roo bie Sonne ber Siebe

ftral)le. So bat unb flagte fie, roenn ^eftor feine ganje Shaft anmen-
bete, um fie in ben Riffen feftyuhalten. £er Itrjt mar auf bringenbeS

bitten beS SöaronS im Sdjloffe geblieben unb einige Stunben aufge-

nommen, in meldjen er ber 9ftuf)e pflegte, l)atte er bie Stranfe unau&=

gefegt beobachtet unb alles angemenbet, roaS ilmt bie SSMffenfdjaft ju

tljun erlaubte um beS jerftörenben UebclS £err ju roerben. 5lm Slbcnb

beS britten SageS, als ber 5lrjt fid) auf fem 3immci* begeben mollte,

bat er ben S3aron, if)n nach einigen Stunben toeden ju la|fen, ba btefe

SJcad)t bie entfebeibenbe tfrifiS eintreten muffe.

,,3d) toünfdje üom ^erjen, $err Saron", fügte er fy\vöu, „3l)nen

bei unferm SBieberfetjen eine freubige 9tod)rid)t geben ju fönnen, menu^

gleid), rote ich offen geftchen mu&, meine Hoffnung eine )ef)rfd)road)c ift."

Sftach biefen roenig ermuthigenben SBorten entfernte fid) ber Softor,

ben beftürjten ©atten tn einem ßuftanbc ftummer Sßeqmetflung jurüd=

laffenb.

^eftor oon Salbt) erhob fid) oon bem Ruhebette, auf roelchcS er

fich für eine Stunbe l)ingeftredt unb nahm roteber feinen s4$lag am
$ranfcnbette ein. $ebroig lag momentan ftill unb roie erfchöpft oon
bem legten heftigen Anfalle in bem l)°hen Himmelbett, beffen blaue

Scibenoorhänge £cftor t)alb sufammenjog, bamit bie fchlafähnlichc ^3e=

täubung ber Äranfen, bie fein ItebenbeS ^perj, trog ber unheilüerfünben*

ben SSorte beS Slr^teS mit leifer Hoffnung erfüllte, nid)t geftört merbe.

Unöermanbt hing fein 33lid an bem §lntlige §ebmig$, baS oon bem
heftigen gieber entftellt unb oeränbert morben mar. 31p SBangen

glühten, ber äftunb sudte, bie klugen, meldje fie ab unb ju öffnete, fdjie*

nen au3 ihren ^öljlen treten ju mollen unb hatten einen inen ©lan$.

„Wtein ©ott", fprad) ^eftor leife oor fic^ f)in, „erhalte mir biejeS

tl)eure Seben, unb menn td) aud) bafür auf tmmer aud ber Sftahe meines

SßeibeS oerbannt fein mü&te, nie mieber bicSholbe^lntligfd)auenbürfte!"
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S8om Scftmerj übermannt, fenfte er hierauf fein .£>aupt in beibe ^panbe

unb Mieo lange in büftered binnen uerfunfcn. (£rft ein gcdenber Wngft*

fdjrei roedte ipn au3 benfelbcn. Gr fu()r empor unb faij $ebmig h^d)

aufgerichtet auf ihrem Sager. Da3 £>aar fiel aufgelöft an ben eincp

falknen SSangen herab unb mit ihren fieberglühenben klugen glich )k
einer Srrfimtigen.

„Schnell, Annette", rief fie, „ich mufj fort, Slrnolbä $inb ftirbt

unb nur haben c3 mit unfcrcn freoeltjaftcn 23ünfd)en getöbtet! 3d)

roill t)in, bcm armen Stinbe Sehen oon meinem Sehen einhauchen unb

müf$te ich baran aucfj fclber ftcrben." £ebmig t)ielt tnnc unb bltcfte nun
Jpcftor fcft unb ftarr ind Slntlift.

„Sftein, nein, er fann e$ nicht fein", fprad) fte mic ju fid) felbft, „er

tft fort, meit überS Sftecr — Du bift eS, 9lrnolb, nicht maljr, icf) fenne

ja Deine bleichen, fanftcn 3uaA al)CV marum bift Du t)ter unb nid)t

am iöette Deineä fterbenben ftmbcS. ©er;", fdjrie fie unb ftemmte ihre

betben £änbe mit unglaublicher Äraft gegen $eftor$ Stuft ,,©eh ju

Deiner ©attin, ju ber SKutter Deines Jtinbeö unb tröfte fie — Denn

Du tjaft ihr fleincä 9Jiäbd)en getöbtet, nicht ich — Mj ahnte nid)t3 —
ict) glaubte Did) frei unb barum rootlte ich "Wt Dir gehen unb gefror

ütrlaffcn. 2lber ®ott t)at un$ gcftraft, noch ehc TOlr gefünbigt." Sie

hielt mne unb fchien 511 laufchen. „£>örft Du bad Stinb im DobeS*

fampfe röcheln, fort — fort, pflidjtüergeffencr 93ater — fort üon mir."

Die legten Söorte brangen beinahe freifdjenb auS |>ebmigs hocrjathmen--

ber ©ruft h^roor, bann fanf fie bcnmjjtloS jurüa. ©in frampfhafteä

Schluchten hob ihre ©ruft.

(Snblidi mürbe fie ruhiger, if)r 9ltf)em ging gleichmäßiger, bie Slbern

am Jpalfe fdjlugen fchmädjcr, bte £änbe, fdrbloö unb beinahe fall,

maren auf bie Detfe geglttten, bie 5(ugcn fchloffcn fich, bie glül)cnbe

SRÖthc mar einer fahlen ©läffe gemid)cn, afleä Sehen fchien au$ bcm
Äörper langfam ju entfdmrinben. £eftor mar ber ^erjmeiflung nahe;

er fniecte am SBettranbe nieber unb feine (Seele erljob fid) 511 ©Ott, in

einem ftummen ©ebet. Seine Shigen roaren babet unüermanbt auf bie

Äranfe gerichtet, al§ mollc er mit benfelbcn baä Sehen in il)r fefthalten.

£>ebroia, lag nun mieber ftifl unb unbemeglid).

„Sollte er ben Slrjt herbeirufen?" fragte fich töcftor. „Söenn bieö

aber nid)t Agonie, fonbern Schlaf märe, ber ®enefung brächte, bann
burfte man ihn nicht ftören. Sit e3 aber ber $00, bann foll fein bvittcr

bie ^eiligfcit biefeö 3lugenblidcö mit mir feilen." Die Minuten mur=

ben jur Smigfeit.

$eftor beugte fich ü&er ^ebmig^ Slntli^, ber $ltl)em ging noch,

tuenn aud) leife, fo boch regclmäBig. Die Stfjurmuhr fchlug je^t bie

erfte Stunbe be^ neuen äageö.

„Seben Slugenblid mufe ber ?lrjt eintreten", bad)tc $dtox, boch

bebte er oor beffen Srfd)einen, ba er in feinen Lienen eine fd)redliche

Jöeftätigung feiner gurdjt \u lefen bangte.

llnerbtttlich oerrann fo eine neue 33iertelftunbe. Äeine fidjtbare

$eränberung mar in ber Äranfen Ruftanb eingetreten.

„3lflmächtiger", flehte je^t |>efior laut, „rette mein 953eib, meine

theure .^ebmig!"

©et bem Klange biefeö ^amenö fd)lug bie SSranfe bie Slugen auf
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unb ein ruhiger, fünfter 23Iitf traf ©albi). 3fm erfennenb, nannte if)n

£ebmtg mit fdjroadjer Stimme.
,,|>ebmig! ßebmig!" rief er, ftd) in namcnlofer greube über bie

hinein &u oerfefcen, blitfte £ebmig fragenb in if)re3®atten erregtet Ant*

in beffen Augen frönen be3 feligften ©ntoücfenS flimmerten.

£angfam fetjrte in ber jungen grau ein fd)mad)e* Erinnern jurücf, unb
almenb ma3 uorgefallen, fctjlana fie, ergriffen unb bejttmnaen Don ber

fitebc unb treuen Aufopferung oiejeS eblen 2Ranne3, iljre Arme um fei*

neu Warfen. 3n biefem Augenblid trat ber 3)oftor in ba$ 3*mmcr-

„(gerettet", unb Ieife fügte er für fic^^tnju: „doppelt gerettet, bem
fieben — unb mir."

Sa, Ijeitig, fyeilig finb bie lobten! Sinen Stimmer
S8on beiner büftren ^radjt wirft 3)eine gadel immer,

O $ob, auf ben, ber ausgelebt.

£)er Arme felbft im ©arg — büntt mefjr mir aU ber $önig,

£)cr fjerrfcfyenb auf bem 4^ron, Don Rinnen taufenbtönig

Umraufdjt, fein $aupt jur ©onne f)ebt.

SBer in bie em'ge Sfladjt Ijinabfteigt — tfm betrauten

Wit ftummer (5()rfurd)t mir — er ieljrt uns ja oeradjten,

SßaS und gepriefen ber ©enufc.

©ein Ic&ter $aud) jerbläft bie trügenbe SBegierbe;

3Ba3 ®olb mar, bünft un3 ©taub, ben ©taub jur gotbnen ftkxbc

©rljebt, o $ob, bein ernfter Sluß.

0 ©terbenber, bie £anb, bie müb' bu Iäffeft finfen,

©ie reißt öom ßeben un8 bie buntbemalten ©dnninfen
Unb beutet auf fein mafjr ®efid)t.

D ©terbenber, in bir belaufdjen mir ba$ große

®cf)eimni6, baä ba fragt: Sefct blüljt fo fd)ön bie 9tofe,

5B3ie lange mäfjrt'S, unb fie bfüfjt nid)t?

3a, heilig, fjeilig finb bie lobten! ©clbft bie ©djledjten;

$)cr Stob nmabett fie, gief3t Abglan§ ber ©ercd)ten

Auf eine ©tint, bie tbji gcroeibt.

SBeraeifjung ftefyt am ®rab, uno breitet if)re glüael

©olbfd)immernb, tfyränbetfyaut §um ©dju§ ob fernem £ügel
Unb fpridjt: er mar — er litt — üerjei^t!

2Silf)elm SBallot^.
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„9Ser in 3)eutfd)lanb, ber überhaupt etmaS getrieben, hätte nid)t

ouef) einmal über ®octf)e gefebrieben, unb tüte wenige 9Wenfdjen mag
e$ roohl geben, bie bie ®oett)e4<iteratur üon Ä bis 3 burdjgclcfcn l^5

bett", ruft eine (Stimme in ben ®renjboten bei Gelegenheit einer S3e=

urtfjeUung eines neuen ®oetl)ebeitrageS. 3n ber $f)at: bie ®octt)e=

Literatur madjt allein eine fleine £anobtbliotl)ef aus, unb roer alle jene

Kommentare unb S^arafteriftifen üon ®oethc bem (Staatsmann bis

t)erab auf ®oet()e ben SÖcgcbaumeifter burdjftubirt hat, fönntc fid) auf
ber näd)ften SBeltauSfteHung in einer <Separatabtf)eilung für jBücber-

reptilien" präfentiren. Snbeffen, fo Diel aud) über ben aroßen Reiben
uon SBeimar bereits gebrudt fein mag, fo giebt eS bennoclj manche (Sei-

ten feinet <SdyaffenS unb feines SöefenS, bie nod) feineSmegS berart be=

(engtet roorben, baß man fagen fönnte, aHeS fpätcr golgenbe müffe
uberftüffig fein. (£S Hegen nod) ju Diele ungel)obene (Sdjäfye in ben

S&imarfchen geheimen (Staatsarchiven unb auch mandjcrlet Urfunben
imb ^Belage für bie ^Beurteilung ®oetf)eS unb feiner ^eit befinben fid)

nod) in privater |>anb, oljne baß eS bist)er gelungen märe, bicfclben 511

®imften ber literar--f)iftorifchen gorfdmng nu^bar ^u machen.

befonberS engtierjig fdjeint man in biefer 33ejiel)ung mit ben

Briefen (§oett)eS unb feinen Tagebüchern ju Derfar)ren. Unb baS ift

tjeutiaen SageS um [0 mefjr ju bebauern, als ©oettje immer metjr in

bas $olf einbringt, oa jeber nur einigermaßen ©enrittclte fid) bie ©Trif-
ten ©oettjeS für einen geringen SßreiS anfdjaffen fann. 5luffäEt gertneif

c

fe$Ü bis jefct noch intmer eine erfdjöpfenbe 3)arfteflung oon SioctheS

©irffamfeit bei ber Söeimarer ^ofbüfjne. 9lHeS, roaS bisher in biefer

Schiebung in bie Oeffentlic^fctt gelangte, ift entroeber jerftreut in 9Jcc*

motren fetner geitgenoffen ober trodene djronologtfdje 3lneinanberrei*

Ober .fjauptmomentc aus einigen SRegiftern ohne SRüdficht auf ben

4iß, ben ©oethcS Söühnenthatigfcit auf fein gefammteS geiftigeS

Schaffen üben mußte. @S ift baS eine Sürfe, bie fid) melletcht nach 5Ser=

lauf einiger Sa^r^etjnte roiro ausfüllen laffen, menn man ben ßugang
$u ben ntdptoen nicht mehr fo ängftlid) oerfperrt halten mirb.

Selbftrebenb fann eS unter fo bemanbten Umftänben nicht bie

*r Ctigen intereffanten Beitrag jur ©oetbeliteratnr, ber aüe bereinjrlten ©ertöte
f&n ce« Xidjter« 2b*aterlcitunain einem objeftifcen ©enralberidjt »erarbeitet, ent*

nebmen ttir ben Ärttifcfccn ©tretfiüaen ton Qngen Vierte (iPraunfcbtüei^,

^rie trieb Treben). 2>icß reiitydtifle 9?ucb entbäft nid?t nur in jablreirfjcn Äritifcn

fUififAer unb moberner ©tüdc eine jtttle feiner tbeateräftbciifdjcr SPcobadjtung, fontern
au<$ irie ber obige ^rtifel betoeift, bö^fr bemerfenemertbe Beiträge jur Sbeatcr-
gefcbitbte. 5Üe iRebaction.
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Aufgabe einer flüchtigen Sfiäje fein, in baS $>unfel neues Sicht burch

Veröffentlichung bisher unbekannter ^Iftenftücfc ju bringen; baS tft ja

eben unmöglich Vielmehr fyat baS 9tochfolgenbe ben 3roecf, ©oethe

als 5;i)eaterbire!tor tnfotoett &u fuhren, als eS bem ©ebürfnife beS

mettcren gebilbeten SeferfreifeS cntfprecfjen unb baS Verftänbniö für ifm

im allgemeinen förbern fönnte. Ru biefem 3roecfe *)aüett 1Dir au^

einer ?(njal)l menig befannter ©Triften baSjenige gefammelt, maS bort

beiläufig über (GocthcS ©ürmenprarte mit eingeftreut morben unb bie

Hoffnung rechtfertigt, bafe eS auch bei bem Saien auf Sntercffc Snfprua)

machen bürfte.

SBer mit ben fjeute gangbaren SBorftellungcn uon ben 23cfugniffen

eines £heatcron:ertorä un0 feinen SBejicrjungen jum ^ühnettperfonal

foroorjl rote jum ^jSublifum an (Goethe herantritt, oem möchte eS rooftl

ctmaS fonberbar, ja befremblicr) erfdjeinen rooflen, baß (Goethe, ber erfte

ÜJcann in bem flcincn Staate, ber alles oermögenbe äJamftrr unb

greunb beS funftfinnigen Jürften, ber Sentralpunft beS gefammten ba-

maligen fdjöngeiftigen Sebent in X)eutfd)lanb, fid) bei allen feinen 2Sür*

ben baju hat hergeben fönnen, fid) auf ben äfjeSpiSfarrcn ju fefcen, bie

ßüael in bic £anb ju nehmen unb unter ben klugen ber gefammten

Atomarer öemohnerfchaftburd) bie ©tragen §u futfdjtren, unbefümmert

um baS, maS bie „Seilte" mol)l §u biefem munberlichen ©chaugepräge

fagen modjten: ber $err 3Jcinifter (Reellen* Dorn auf bem Socfe unb

Ijinter ihm ein bunteS (Gemenge üon ^ßoffenreigern, Xheatertprannen,

leichtlebigen St)lpl)iben unb fonftigen fragmürbigen ©eftalten, bie man
„bajumaf" nur mit einem heimlichen Sfti&trauen aus ber jjerne ju be*

obacfjten getoöhnt mar unb oor benen man, roenn fie ihre unftäten

Sttcuj* unb Cuerjüge bind) baS Sanb begannen, bie SBäfdje barg, bie

auf ben Seinen brausen jum £rorfncn aufgehängt mar (cfr. (Genaft,

$agebud) eines alten SdjaufpielerS, 33b. I, p. 65). Unb bennoefc mar
(Goethe feit 1790 nichts mehr aber auch nichts (Geringeres als ber ^iref-

tor bcS hcrjoglidjen «poftrjcaterS ju Söeimar; mohlücrftanben ber $ircf-

tor, b. h- niegt jener „auSgeftopfte Hauptmann", ber in ber mobernen

9?aturgefd)id)te unter bem uiclfagcnben unb meitumfaffenben (GattungS--

namen „Sntcnbant" befannt ift, an ben £öfen gebebt unb nach rühm*

lieh beftanbencr SBorbereitungSjeit als (Garbelieutenant baS Ehrenamt
erlangt, bei Dorfommenben £>ofbällen bie Sßolonaife anzuführen, gefronte

(Gäftc hinter Die (Souliffen zuführen unb ihnen bic „(Sterne" berSBülmc

ju präfentiren u.
f.

m.— nein, (Goethe mar im ootlften Sinne bcS2öor-~

tcS ber fieitcr, bie Seele bcr thcatralifdjeii ©eftrebungen in SBcimar

mährenb fiebcnunbjmanjig 3al)rcn. SDJan mirb -uigeben, bafj biefer

(Gebaute, (Goethe bet feinen hunbertfaltiacn gleichseitigen Obliegenheiten

in ben anbern (Gebieten beS Staats* unb SitcraturlebcnS fich alslöühncn*

djef üorjuftetlen, etmaS SmponirenbcS hat, menn man in mcd)itung jic^t,

bafe baS Slmt eines SDircftorS allein beffen Äraft unb Xl)ätigfcit üoliauf

in 5lnfprudj ju nehmen geeignet ift.

SlüerbingS Ijatte fich (Goethe feit bem Sahre 1775 bereits mit

„Äomöbicfpielen" abgegeben unb babei gcmiffermajjcn bie praftifdjen

^orftubien in ben tedmifchen Branchen beS ÖühnenmefenS gemacht, in-

bem er als Arrangeur ber 2)ilcttantenborfteÜunQcn thätig mar, bie an

Harl §luguftS |)ofc mit befonberer Vorliebe unb Sorgfalt gepflegt rour*
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ben unb in bencn er felbft fogar aU aftiücr $arfteller mitroirfte. 3n-

beffen mar biefe SBirffamfett Denn bod) fjimmelroeit unterfd)ieben gerne*

jen Don Derjenigen, bic er nad) bem Slbgange ber SBeüuomofdjen $f)eater=

aefeafdjaft, meldjer 6i3 1790 bie ,,£oftomöbien" anuertraut waren, 51t

beginnen fyatte. £a muf3ten neue ÜÜcitglieber engagirt unb geprüft wer*

ben; ©oetl)e mußte an anbere Oüljnen reifen, um bort nad) ®ünftlern

ju jpäfyen, bie tedmifdjen (£inrid)tungen infpi^iren, 2>erorationen malen

laffen, foldje morjl aud) felbft entmerfen; er mußte beftimmen, ob bie

Königin in bem unb bem Stüd einen neuen £errfd)ermantel, ob bie

ftebtjaberin ein neues $leib erhalten burftc, ober ob ein alteS neu auf-

gefärbt unb ber Sötontel mit auberem Sßeljjbräm oerferjen roerben Rollte:

^Ingelegentjeiten, über beren roieberr)ofte3 Sorfornmen unb (S*ntfd)etbung

in ben 9tacbridjten einzelner ßeitgenoffen fi$ tl)atfäc&lid£}c unb ganj

beftimmte Angaben oorfinben. 5(ud) tu einigen ©riefen ®oetl)eö an
[einen Cbermanbarin in Sl)eaterfad)en, ben ®el). ßofratf) ftirmS, fiubct

fief) mandjerlei oon berartigen trivialen 3lngelegenf)eiten, bie ®oetl)c bei

feiner befannten praftifdjen Umfidjt unb Veranlagung allcrbing§ mit

bem entfprcdjcnben £mmor ju erlcbigen mußte, otjne baburd) in feinem

ibealen ©cfütjl atlju unangenehm berührt ju roerben. £ocr) ba£ waren
bie nebenfädjlidjeu Cbliegenljeiten.

Xie fünftlerifdje Leitung beä $f)eaterS unb bie SluSbilbuug ber

$üf)itenmitglieber nahmen feine .^auptfraft in Stnförud), unb eben biefe

Sirffamfeit rief bie „©lan-föeit SfikimarS" unb Damit ber beutfdjen

Sdjaufpielfunft htd Sebcn.

Heber bie @runbfä£e feiner 23ül)nenlcitung äußert fid) ®oetl)e

felbft in einigen allgemeinen ffijjirenben 53emenungcn, bie in feinen

©efprädjen mit (Stfcrmann auf bie 9cad)roelt gefommen finb, u. 5t. in

folgenber SBcifc: „Xie langweilige ^criobe be£ franjöfifcfjcn ©cfdjmarfcä

toar nod) nidjt gar lange worüber unb ba§ $ublifum noef) fcmc*wcg$
überreizt. Srjafcfpeare ruirftc nod) mit feiner erften Srifdje, bie Cpern
ron SDcojart waren jung unb eublid) würben bie Sdjiüerfdjen «Stüde, erft

ton 3aljr 511 Saljr in Weimar entftanben unb auf bem Sljeater, ba

burd) itjn felbft etnftubirt, in ifjrer erften (Glorie gegeben, unb mit fol-

gen $ericf)ten mar, tote man fid) beuten fann, 5(lt unb Sung ju traf-

tiren unb mir Ijattcn immer cm banfbarcö Jßublifum. SDie ipauptfadje

aber war tiefen, baß ber Ükoßfjeraog mir bie fiättbe burdjauö frei ließ

unb id) fehlten unb malten fonntc, rutc id) wollte. 3d) fal) ntct)t auf

pTäd)ttge Scforatiouen unb glän^cnbe ©arberobe, aber id) fal) auf gute

Stüde. Söon ber Sragöbie btö jur Sßoffc— mir mar jcbe3 ©eure redu;

aber ein (Stütf mußte etwas fein, um Önabc 5U finben. 5(llc£ itranf=

Ijaftc, Sd)Wad)e, S5cinerlid)c unb (Sentimentale, ©räuclfjafte unb bie

gute Sitte &crle§enbe mar ein für allemal au3gcfd)loffen; id) l)ätte ge=

Türmtet, Sdjaufpicler unb ^ublifum bamit 51t oerberben. £urd) Die

auten Stüde akr l)ob id) bie Scfjaufpieler. ^enn ba$ Stubium beä

notl)n)cnbig auö einem SDfenfdjen, ben bie 9ktur nid)t im Sttdjc gelaf=

fen
f
etnjas macfjen. 5lud) mar id) mit ben Sdjaufpielem in be|tänöiger

perfonlid)er 53crül)rung. 3d) leitete bie Sefeproben, madjte jebem ferne

9iolle bcutlict), id) mar bei ber Hauptprobe gegenwärtig unb bejprad)

mit iljncn, ruie etma^ beffer 3U tl)un fei. 3d) fehlte ntct)t bei ben ^or=

11
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fteßungcn unb bemerfte am anbcnt Xage alles, roa3 mir nicht red)t er*

fd)iencn. 2)aburd) brachte td) fte in it)rcr Äunft weiter. Slber id) fueftte

aud) ben ganzen Stanb in ber äußeren ?Id)tunc[ 511 heben, inbem id) bic

heften unb £offnung$oollften in meine $ret|e jog unb baburd) ber

Söklt geigte, baß id) fte eine« gefclligen Sßerfehrö mit mir mertf) artete.

£icrburch gcfd)ah aber, baß au^bie übrige SSeimarcr ®cfcllfchaft funter

mir nicht jurürfblieb unb baß Sdjaufpieler unb Sdjaufptelerinnen in

bic beften 3irfel balb einen etyrentjoflen Qütxxtt gemannen. Sd)tüer

oerfuhr in oemfeluen Sinne nue id). (£r oerfef)rte mit Schauspielern

unb Schauspielerinnen fct)r Diel; er mar gleich mir bei allen groben
gegenmärtig unb nad) jeber gelungenen SSorftellung oon einem feiner

Stüde pflegte er fie ju fid) cuuulabcn unb fid) mit ilmen einen guten

Sag au machen. Wlan freute fid) gemeinfam an bem, ma$ aelungen

unb befprad) fid) über ba$, ma$ ctma baä nädjfte Wlal beffer ju

ttjun fei."

SßaS ®oetlic3 SSerhältniß alS&ireftor ui bem ^cr^og Start Sluguft

anlangt, fo gieot barüoer fein SBricfroechfel mit btefem Inn unb het

einige Stinte. 3)er £er§og fdjaute bem treiben ©oethcS mit einer Slrt

oon ftiuer öemunberung unb Verehrung ju, bic feine ©inrebc in bie

Päne unb 9Jtoßnal)tuen ®oetf)e3 5ultcß, unb fo oft ®octl)c feinem er*

laugten ftrcunbe Reibungen über feine 3tbftd)ten unb ben ©efchäfts*

gang machte, erhielt er Dom £erjoge meift foldje 9lntroorten, aus benen
Ijeroorging, baß biefer im oorauä mit allem cinoerftanben fei, tuaö fein

funbiger $ül)nend)cf in$ 23erf ju fefcen öorhatte. 3n ben jmei 93änben
jenes Söriefroedjfelä finben fid), fomeit bem Sßerfaffer erinnerlich tft,

nirgenbS bireftc Gnnmenbunqen gegen ©oettjeS Maßregeln; mohl aber

häufige Slcußerungen ber Öefrtebtgung über biefe ober jene Öeiftung,

leiten 9luSftcHungen. ber ^er§og einmal einer SSorfteHung beige*

molnvt l)atte, in toelcher jmei DarfteUer ganj befonberä fein SBohlgcfauen
burdj ihr treffliches Sptcl erregten, ließ er an ©oethe ein S3iuet geben,
in melcgem er eine (Jjtragratification für ba3 braoe Spiel antoicS. 3bic=

felbe mürbe inbeffen nod) in Solge ber gleichfalls beifälligen 3lufnaf)mc

jener fieiftung oon Seiten ber ^erjogin Souife um ba3 doppelte er-

bost. (Sin anber SSJiat atlerbtng3 befcrjrocrte fid) ber $erjog über ben
fiärm, ben bie Sljcatcrelcoen mäl)renb ber SBorfteHung l)inter ben dou-
liffen gemacht hatten unb brot)te, baß er inSfünftig feinen |>ufarcmi>atf)t:

meifter auf bie 53ül)tte fenben merbc, menn fid) bie tfhtheftörer nodjmal*
berglcidjen ju Sd)ulben fommen taffeit mürben. 9ttan fann fid) benfen,

meldjeS Unmetter in golgc biefer Steuerung beS 9tfißfaüenö oon bem
Supiter ber SSctmarer JÖül)nc auf bie Sdjulbigcn herabgefenbet fein

mag — ©oetlje oerftanb in Sachen ber $)i£ciplm feinen Sd)erj, fon^

bern er führte ein ftrengeS gcmifjenbafteö 9tegtment, unb ba§ mar aud)

bie erfte SBorau^fclutng jeber erfprieBltdjcn SBtrffamfcit. 3n ben ©rcn.v
boten" uon 1857 finben fid) in biefer £)infidjt mehrere anbermärt^S nod)

nidjt publijirtc öeläge, auö benen einiget mttgctljeilt merben mag. 2lm

Söcimarfchen S()catcr funqirte eine furje ^ett grau 33urgöborf, eine

leichtfertige, ränfe[üd)tige ^Iftricc, bic ber 2)ireftion oiclerlei Ungelegen*

t)eiten bereitete unb fpäterljin aud) in golge ihrer Sntriguen uno 6h^
canen gegen bie ^ireftion entlaffcn merben mußte. £tcfe im fünfte
ber Sitte nid)t fonberlid) ffrupulöfc ^amc hatte fid) unterfangen, auf

•
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einer ^ofreboute in fel)r oerfüfjrerifdjem $oftüm bie antue fenben $at>aliere

$u allerfymb Sr^raoaaan$en m proüociren unb fid) babei foweit Oer*

geffen, in weinfeliger Öaune Einlaß ju einem Affront ju geben, über ben

m ber ©tabt allerfjanb ßlatfd) entftanb unb ber bann aud) fofort *u

jüglid^en ©eridjt fetneä <Subbtreftor§ $irm§, baß er fofort eine SBerfü*

gung er(affen werbe, um fünftigeu Ueberfdjrettungen ber Sfläßigfeit im
ärinfen unb fonftiaen Hnftößtgfeitcn bei ben Sitebouten oorjubeugen!

Qx werbe mit Dem «öerjog fpreetjen unb t)infidjtlid) ber ©urgSborf bem*
clben ba£ Vorgefallene oorfteüen. Vorberfyanb fei e§ inbeffen geraden,
tc baS ol)nef)in bereits gefüllte SCRaß itjrer Vergeben ooHmadjen ju laf*

en. weitere mürbe fidj finben. (Siner anoern ©djaufptelertn, bie

td) erlaubt fyatte, in ber Vorftellung be§ £)tt)elto abficfjtlicf) bie if)r

nicr)t jufagcnbe SRolle burd) Slllotria ju uerberben unb barauf bei tt)rer

Vernehmung nichtige $u3flüdjtc gemad)t tjatte, erging c$ fdjlimmer.

©oetfye befretirte fofort, baß bte ^djulbige mit einer l)albmöcfyentlid)cn

®aae unter bem Vorbehalt *u ftrafen fei, baß, im ^alle fie bie gebaute
3loue bei ber nädjften $luftül)rung Wieberum gcfltffentlidj oerberben

würbe, if)r eine oon ben Söoctyengagen nochmals abjusiefjenbe ©träfe
oon 20 $f)aler — für bamaligc gett ein fehr bebeutenber ^Betrag —
jubiftirt werben follte. $(ußerorbentlid) Ijäufig famen, wie e3 in ber an=
gegebenen Ouelle heißt, ©trafucrorbnungen gegen ©djaufpieler oor,

roeldje fid) weigerten ober e3 oerfäumten, ©tatiftenrollen ju übernehmen,
roo^u alle ol)ne ?lu£nat)me fontraftlid) oerpflid)tet waren. 2113 ©oetfye
eine hierauf bezügliche 9Mbung gemadjt worben, baß jwei tarnen fidj

jener ^flieht otjne (Sntfdjulbigung entzogen Ratten (eS waren bieS jwet

ber tjeroorragenbften iöül)nenmitglieber), 'erfolgte fofort „Verorbmmg
an ben Xheaterfaffirer, ben genannten grauen$tmmern jeber 1 £l)aler

üon ihrer ©age abzuziehen."

9E)tond)eriei SRücffidjten würben ®oetl)e bei feiner £)trcftion burd)

bie Knappheit beä SljeatcretatS auferlegt. &er Herzog, ber für feine

ftunftbauten unb anberen fjäuälidjen 2uju§, wie er ihn als ein 9Jtonn

üon fetner äfthetifd)er unb literarifd)er Vilbung nicht gern entbehren

mochte, manche HuSgabe machte, überbieä aber fidj angelegen fein ließ,

bie nidjt fonberlidj glänjenben ginanjen feincö ^oft)a!tcö in Drbnung
ju erhalten, tonnte ben eine ^eitlang gezahlten 3U)^)U6 für ba$ $l)eatcr

ntc^t entbehren unb mußte benfelben ' bal)er fpäter Wteber jurüdjie^en,

mit bem 5lnf|eimgeben, baß fidj bie ©üfyne auS itjreit eigenen @rträg=

niffen ju erhalten l)abe. Unter foldjen Umftänben war vgparfamfett

äu^erft geboten unb e§ !onnte für bie Heußerlidjfeiten fjinfidjtlid) ber

ftofrüme unb ber 2lu3ftattung nur wenig aufgewenbet werben, fieiber

befaß bie 8ü^ne an berartigem 5unbu§ nur feljr wenig unb biefcö be-

fanb fid) nodj baju in abgenu^tem ßuftanbe. 2Öo wir tn ben noü) oor*

Ijanbencn Ununben unb ©riefen auf Öclbfragen ftoßen, finben wir alle*

mal eine außerorbentlid) peinliche 9tüdfid)tnal)me auf ©parfamfeit, in

ber ©oetbe oon ^irmö, etnem auggejeic^neten ©efdjäftSmann, auf ba§
(^ewiffen^aftefte unterftü^t würbe. (Sin d)arafteri|tifd)e3 öeifpiel für
bie beengenoen finanziellen ^tüdfic^ten giebt u. a. ein ©djrciben an einen

ber SRegtffeure, ber einmal wieber ben „@ffer" neu infeeniren wollte.

®oetf)e läßt barin melben, baß gegen bie Vorstellung md)t§ cin^umen^
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ben fei, nur muffe fein bcfonbcrer Ättfmanb gemacht merben, mcil bei

biefem alten <Stürf auBer ben Abonnenten auf feine Einnahme oon

gremben gu rennen fei. SScmt unter ben oorrätljigcn Mänteln feiner

braudjbar fei (meldjeS jeboct) ju münfdjen märe), fo foüe für bie $at*
fteflerin ber Gltfabctf) einer qefauft merben. Gin neuc$ ftleib aber aud)

ju faufen, fomme ju t)odt). Ö3teHctd)t fönnte fie fidj be§ toetgen atlaffe=

neu $leibe3 oon Sttaria (Stuart bebienen, rooüon neulid) ScmoifcUc
Sagemann als Glifabetl) ben 9iod angefjabt, unb e£ jurcdjt madjen

Iaf|en. SRod) meniger erbaulid) lautete ein anbermal ber Söefdjeib an

ben 2)arftetler beS SSallcnftein, ber um ein neueö „3Sam3" petitionirte,

ba baä alte, trofcbcm bie ©attin beS Petenten fdjon mefyrfad) eine $ur
mit ber (Stopfnabel baran geübt, uidjt länger jufammen^alten tooüe.

£a§ ©efudi mürbe einfad) megen 9J?angcl3 an (Mb abgemiefen, unb
ber grieblänber mußte bal)er in bem alten fcfyäbigen bleibe auftreten.

SBenn trofc biefer UnooUfommenljeitcn bie Sdjaufpicler ben guten

len bennod) nid)t Oerloren, fonbern fid) in bie 33crl)ältuiffe fct}icftcn unb
mit ungefdjmälertcm Gifer Ü)rer ftimft oblagen, fo ficljt man barauä,

mic gcmaltig Der ©eift ©oetljeS auf bie Belebung eines mal)rcn 3n=

tcreffeö für bie ftwtft ju mirfen Oermocbtc. 3>ie £d)aufpielcr Oerga&en

über ben Sljarafter, Den fie barjuftellen garten, unb ber il)r ganzes Sin*

nen unb SJcnfen au3fd)licf3lict) in Anfprud) nal)m, ba3 fabenfd)ciniae

Äleib, unb ba£ ^ublifum ebenfalls; benn alle 53erid)te ftimmen barin

übercin, bafj bei (Sd)illerfd)en ober ©oetf)cfd)en (Stüdcn ftctS ber Qu*
brang fo enorm mar, baB aufteilen bie Scutc, befonberd auS ben ntebe*

reu (stänben, bie auf ben billigen ©aleriepläfcen nid)t meljr $aum fan*

ben, braufcen ftanben unb jul)örtcn, toa$ bei ber £ünne ber SBänbe
nidjt fdjroer fiel. SSic anfprudjwloä unb mie rein mufj bamals ber

(Sinn für ba$ <Sd)öne an fid) gciocfen fein, ber oon ber Art ber äußeren

Grfd)einung, in ber baä <Sd)öne auftrat, abftral)ircn fonnte.

2£ir baben oorljin erfahren, in roeld)er SBcife ©oetlje felbft feine

praftifdie iljätigfcit als Dramaturg }d)ilbert. Gr l)at barin nidjt ju

oiel gefagt, eljcr 31t menig, benn er mar bei allen ©cfdjäften, mcld)e bie

Ginftubirung oon (Stüdcn betrafen, felbft tbätig unb müfyte fid) bamit

fo ab, mie nur immer ein gcloiffenbaftcr unb eifriger SUegiffeur e8 bättc

tl)unfönnen. Sßir befifcen in ben SDiemoiren eines Qcitgenoffen ©oetbc*,

ber 3ugleid) fein l)eroorragcnbfter 9iegiffeur mar, über biefe feine &3e=

mül)ungen einige fcl)r intcreffantc ^euguiffe. Sicfelben rühren oon
bem cinft als £arftcllcr l)oci)gcfd)ä£tcn ©cnaft Ijer. Aud) ©ottbarbi,

ebenfalls ein Augenzeuge üon ©octfjcS SBirfcn, l)at mcfyrercS in oiefer

9iid)tung crääl)lr. 2c£tercr ift fo glüdlid) getoefen, einmal unbemerft

einer St^eatcrprobe bei3un)ol)uen unb crjäljlt Darüber folgcnbe^:

(So lange ©octlje nod) nid)t ba war, ging cS oben auf ber 23ül)nc

jiemlid) munter ber. £a£ kommen, baö 8uif* unb Abgeben ber (Sdjau*

fpieler unb ber aubern beim ©anjen bcfd)äftigtcn Spcrfoncn, bie oor*

läufigen Arrangements, meldjc ber 9icgiffcur traf, um alles in ben er*

forberlidhen (Staub 511 fefoen, l)attc Öcmcgung unbSeben unter baö ^ßer-

jonal gcurad)t. S3ei ©oetljcö Grfd)eincu trat plöfclidje Üiulje ein unb
jeber oerfügte fid) auf feinen s£la($. SDct 9icgi)fcur — eS mar ber alte

maderc ©cnaft — trat mit ber Srage an ben Gtljef l)cran: ,,©efel)lcn

Gm. Gjccüenj, baft begonnen njerbc?' Auf ©oetljeä fonorcö „SBcnn^
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beliebt !" ging bie ©efcf)td)te betm aud) ofme Weitere^ oor fidj. 2Bte

aanj anberd ging e3 ba 31t, al3 id) e3 fpäterfn'n in groben bei einigen

anbem Sljeatern gefefjcn fjabe. SSie auffallenb fontrafttrte ba3 Stfjun

unb ftiffen ber #erren 9lfteur3 unb ber grauen unb gräulein SHtricen

bort mit bem ber ©oetl)c)d)cn Scfjüler unb Schülerinnen! $tc $robe,
tüderjer all unbentfencr gufdjauer id) beijutoonnen mir bte ©fjre gab,

tpar bie oon SfflanbS „£erbfttag." 2>a3 ®tüc£ felbft, ba3 eine 3eit fang

üom föepertoir oerfcfjwunbcn war unb baljcr neu einftubirt werben
mußte, langweilte mid) — ict) gcftefje e$ unumwunben — l)öd)lidj, ftanb*

hart aber tjielt icf) au$ unb bereute aucr) meine Sluäbauer feine3weg£.

Äurs cor ©octfjeä 9(iifunft war oon ©enaft, weldjer in bem Stüd ben

&nbrea$ ju fpietett tjatte, bafür aeforgt worben, bafj bie Scene geräumt
unb einftwcilcn alles für ben erften auftritt vorbereitet war. $er Ätt«

?ang lieft nicfjt lange auf fict) warten, £>ie Seilte — ba8 tjörte man fo=

gleict) — t)atten it)rc Stollen gut gelernt ober oielmerjr repetirt unb
Spraken fie ebenfo geläufig unb ficfjer, al$ mit richtigem 93crftänbnt§.

3a, fie benahmen |icf), wollte nüdj bebünfen, al£ ftdnben fie oor ben

Sufa^auern. ©oetfje fdjenfte feinem unb feiner etwad. 33alb hatte er

$u erinnern, baß bte unb bie Stelle 51t fdmetl, balb, bafc fie ju langfam
recitirt würbe. Salb rüdte ber eine bem anbern ju nat)e auf ben Setb,

balb l)ielt er fid) 3U fern Don Unit, balb erfolgte ber Abgang oc3 Sdjau*
fpielerd ju tjaftig, balb nidjt rafcf) genug, unb fie mußten fid) otjne

Äomplimentc baju oerftefjen, alles was er 51t tabeln fanb, nad) |einem

Hillen ju machen, ©raff, ber ben £anbijau3befifcer Seibert §u geben

unb eine ferjr itarfe (Stimme Ijatte, erljob biefe an einzelnen ©teilen fräf*

tiger alä c3 ber (Erjarafter biefeS über alle ©ebüfjr meidjhenigen, weiner*

liehen, in einem breiten ©efürjlämcer fdjmimmenben Sfflanbfcfjen StfaterS

üertragen fonnte. „Sftäfjkumg, Sttäjngung, lieber ©raff", rtef ©oetf)e

Üun mit lauter unb bod) lanft maroenoer (Stimme $it; „biefer Seibert

muß als ein fefjr leibenfdjaftlofer, rufjiger 9)?ann gehalten werben."

Derfelbe Scfjaufpieler fjatte uod) bie ©ewof)nf)eit, ben rechten 2lrm mit

geballter gauft öftere auf ben Sdjcnfcl fallen ju laffen; e$ beburfte

nur einer rurjen (Erinnerung ©octljeS, biefer ©efte fid) am unrechten

ürtc $u enthalten, um it)n für bie Jolge auf fid) aufmerffamer ju madjen.

tie $cd alä grau Saala, lebhaft wie fie war, würbe an mandjen

Stetten 51t laut, fcfjarf auffd)reicnb unb bewegte unter anberem ben Stop]

}u unrul)ig tjm unb l)cr. ©oetl)e mad)te if>r biefer 3uü^^^)im bemerk
Iii: fie tarn fofort jur ©rfenntnif? unb wufjte fiefj oon ba an beffer 3U

berjerrfdjen. 2)en meiften Spaß mad)te mir ba$ launige S53ort, baö er

an ben all5ti lebhaften, feigen $eter Unjelmann richtete, baö Söort:

„öemad), ©emad)! ae^t ja nidjt in bie Scrjlad)t mit bem ^ßeter, er

l'oll ja feine Batterien ftürmen. Söarum beim gar fo martialifd)!"

fia^ felbft um äußere Seringfügiqfeiten gefümmert l)abe, wie er bie (Ent-

fernungen ber SlfteurS oon Der &ampe unb oon einanber genau nor-

mirt, wie er auf bie ©lätte be§ 5tuftrittö unb bc3 5lbganged gefetjen,

roie er SDfaffenfcenen arraugirt unb aÜe^ genau Ijabe probiren re)p. wie*

berfjolen laffen, biö bie nötfjigc 9tunbung unb ^räcifion geigte —
fiuy. wie ©oettje im ftrengften (Sinne beö ©orte^ ben Sftegiffeur gemad)t
r)abe, ber fid) feine TOilje oerbrief3en lie&, um ctmaä ^olffommeneö unb
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SüdjtigeS bei feinen (sdjaufpielern ju erzielen. (Selten Ijabe er einen

berrtfajen, aufbraufenben $on angenommen. £>ie flaffifcr)e 9iul)c fei

taft nie oon ifym geroidjen, nnb menn er einmal in WufmaÜung geraden,

fo märe bann auet) ein gan§ aufjcrqeroölmltdjer 5lnla& baju gegeben ae-

roefen. ©in braftifcr)e3 Söctfpiel für biefen §tu§nal}mc§itj[tano crjäglt

fiobe in feinen „(Erinnerungen/' £>er Äapellmeifter (Sulenftein fungirte

alä Gljorrcpctitor in $lat>ierproben unb füllte alä fold)er einfrmald eine

Probe jur „$uranbot" abgalten. (£r fjatte babei unter anberem einen

Sftarfd) ut fpielen, nadjbem bie Prin^effin $uranbot einige patt)etifd)c

Sßerfe gefprodjen. 3)a er ein begeifterter Sicbfjaber be$ (Spiritus gerne*

fen uno folgern au$ einer in Der 9?äl)e ftefjenben Slafdje mitunter

fleißig jugefprodjen, I)abc er fid) babei unoermerft einen (2pi(j geholt

unb burd) ju frütje^ Sntomrcn feinet 9)?arfd)eö ber Prinjeifin metjrc*

male bie 3ftebc oom SKunbc fortgenommen, morüber ©oetfje fo fer)r er*

rimmt fei, bafc er mit aemaltiger ©timmc gerufen: „©djafft mir bod)

cn (Sdjmeincljunb au£ oen Hugen."

©anj befonbere SRütffidjt pflegte ®oetf)c auf bie öfteren unb l;er=

oorragenben Sftitglieber feiner $üf)ne 51t nehmen, menn er an ifjren

Seiftungen etroaö auSjufehen fanb. (£r fannte bie (Jmpfinblidjfeit be*

fonberö ber angefef)encn Stünftler ju gut, um biefelbe nidjt ju fronen
unb flcibcte bafjer feine Söebenfen in bie ^oxm jartcr Hnoeutungcn,
mie: „9?un, ba$ ift ja gar nidjt übel, obgletd) idj mir ben Moment fo

aebaetjt tjabc; überlegen mir un$ baö bis jur nädjften Probe, oicUeid)t

ftimmen bann unfere Hnfidjten übercin", roäfjrenb er ben jüngeren unb
meniger oorgefdjrtttenen SarftcHcrn furjmeg ju fagen pflegte: „man
madje baä fo unb fo unb man mirb bann ben Qtvcd nid)t ocrfefylen."

2>umcilen trat er audj mal felbft auf bie <5cene, menn ifjm etroaS

nict)t gefiel unb machte cä bann nad) feinem Söebünfen üor. ©0 foll

er 5. $. bengalftaff beibcrerftmaligettSnfccnirung oon £einrid) IV. in

feinen bebeutfamften ©Momenten bem für biefc SRoUe befiguirten <£d)au^

fpicler oorgetragen baben unb jmar fo braftifdj, bafe baä gefammte
agirenbe Perfonal fid) üor C^iterfeit niebt ju laffen gerou&t. Such an*

bere Sollen trug ®oetbe feinen fünftlerifqen Pfleglingen oor, fo oft ftc

neu maren unb eine fdjmierige Sljarafteriftif in' fieb bargen, mobei er

meift grell auftrug, bamit bie ©djaufpieler erfennen foüten, morauf er

ba3 £muptgemid)t gelegt miffen motlte. 9llle ßeitgenoffen ftimmen l)ier*

bei in il)rem Urtl)etl überein, bafj ©octfje trofc ber berben Lanier Den«

nod) fo munberbar genial feine £)arftellung$meife gehalten fjabe
,
baß

bie auöübenbcn Slünjtler ilnt feiten ju erreichen im (ötanbe maren, felbft

nadjbem fie bereite eifrig an iljren Aufgaben ftubirt Ijatten. öemift
märe ©oetlje, menn er ben 53ü()nenberuf crmä^lt hätte, einer ber erften

beutfdjen ©d^aufpielcr gemorben, jumal er aufeer feinen übrigen ©aben
nod) über ein au3ncl)menb fonoreä unb flangüollc3 Organ oerfügte.

SSBic fef)r er fid) jumeilen üon bem geuereifer für bie 5lunft fortreiten

liejs, jeigt folgenbe (Sptfobe, bie auf einer Sßrobe oorficl. Ginc oon ihm
megen tt)rer jeltencn Begabung feljr protegirte junge Äünftlerin, bie

leiber fdion mit smanjig ^al)ren ber Äunft burd) ben $ob entriffen

mürbe, foHte oor einem glüljenben Sifcn, baö iljrem partner au^ ber

^anb fällt, metjr @ntfcßcn jeigen unb ocrmodjte ben SBünfcben ©oetl)C^

nic^t üöllig ju entfpredjen. SDitt einem ©afce mar ©oetlje auf ber 8<:ene,
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ri& bem Xarfteller baS (Sifen auä ber |>anb unb ftürjte mit fo fd)rerf=

liebem ©liefe auf bie Jlünftferin, ba§ biefe entfefct aurtief toid), gitterte

unb bann in Cfjnmadjt fanf. (£rfd)rotfen fniete Q5oetr)e neben ifyr nie=

ber, nahm fic in feine Slrme unb rief nad) Sßaffer, um fic ju befpren*

aen. Site baä arme Siinb lieber ju fief) fam unb bie Kugen auffcfjlug,

Iädjclte fie itjm 511, fügte feine $anb unb bot ilmt bann ben Sftunb.

®enaft, ber bamalö SKegiffcur mar unb biefen Vorfall erjäfjlt, mad)t

bierju bie nacfyfteljenbc SÖemerfung: „(Sine fdjöne unb rüfjrenbe Offen»

oarung ber natürlichen unb finbltdjen Neigung betber ju einanber."

©oettje t)at biefem Dem aller SBclt oergotterten Söcfen ein fjerrlidjeS,

untoergänglierjeä Senfmal in ber ©legie „©upljrofrjne" gefegt; fie rjicfc

6r)riftiane Üfteumann, fpätere grau SBetfer.

Brögbern baS Stjcatcr unter ©oetr)e§ befrudjtenber fieitung fict)

fofort ju einer Shinftanftalt ju ergeben begann, bie in Seutfdjlanb nid)t

mebr ißreö ©leicfyen t)attc, muffen gleicjirooljl bie mandjerlei fleinen unb
arö&eren lliuuträglidjfeiten, mit beucn ©oett)e roie jeber anbere 93üf)nen=

a>ef 511 fampten l)atte, auf feine Sljcaterluft fel)r abfüfjlcnb genürft tya*

ben, benn fcfaon nad) fünf Sohren feiner Sireftion richtete er an ben

^erjog ba£ Vlnfudjeu, if)n oon bem $lmte 5U entbinben. 2öie fel)r lefr=

terer bie fegenäreidje $f)ätigfeit feinet greunbeS ju ferjagen nm&te, bc-

meift bie nadjftetjenbe 9lntroort, bie ftarl Sluguft auf jeneö ®efud) er*

teilte. ,,^ill)elmätlial, ben 20. Sejcmber 1795. Ser gute gortgang
unfereS Xljeatcrä unb bie 23equemlid)feit, roeld)e mir bisher bte 5ettige

Sireftion bcffelben oerfdjafft f)at, läßt mid) auf alle gälte nmnjcfyen,

baj$ Su felbigeä fort unter deiner 9lufficf)t be()altcft. 3d) rjoffe, Su
toirft baö Verlangen roieber 5urüdnefjmen, Sief) oon biefem ©ejdjäfte

befreit ju Kiffen unb mir ben (Gefallen ermeifen , in bem noct) bauern*

ben S3ert)ältniffe fortjutoirfen. Sollten Unannel)mlid)feiten, oon Sßerfo*

neu erzeugt, bie bei biefem ©ejcrjäfte mit angeftellt finb, eintreten, fo

tueiben fict) getoij} bie Littel, biefe in il)rcn Sd)ranfen 311 tjalten, fin-

ben. 3ct) lucrbe fie gemife anioenben, um Sir bie SBcjdjäftigung ber

Xtjcaterbircftion fo angenehm nnc mbglid) ju madjen.

5tarl Sluguft."

öoctfjc blieb in ber Sfjat. greitid) foüten für it)n erft fpatcr bie

|wuptunanncl)mlid)feitcn nadjfommcn. Söeoor auf bie ciaentl)ümltd)e

Verfettung oon ilmftänben eingegangen wirb, bie jcrjliefjlicl) ben ©turj
®oett)e3 pr golge Ijatten, mag nod) eine fleine ©djnurre $(ag finben,

bie ein frappanteö $l\d)t auf bte Sftahrität ber bamaligen ßuftänbe im
Jrjeater mtrft. 2)ie (Stubenten, bie fefjr l)äufig oon Sena Ijerüberfamen,

um bad Xrjeater ju befudjen, Ijatten früher bie greitjeit geljabt, fict) bort

sang gene fo eimuniften, alä ob fie auf ber Stammfneipe fid) befänben.

5^aö mar buret) Öoetl)e abgejdjafft morben unb eö ging unter itjncn ba-

^er meift redjt mauierlidi ju, menn fie im Sfjeater maren. 9^ur ein

Stüd tjatte in biejer ^)in(ic^t comment suspendu unb ba^ maren —
£d)iUer3 Räuber; fo oft biefe gegeben würben, bulbete man ftillfcbmei-

genö eine größere D^ondjalance unter bem jungen 9$olf, bie aud) bei

bem übrigen ^ßublifum gemiffermajjen alä trabitioncll unb jclbftocrftänb*

lictj festen.

Öeleaentlid) einer SBieber^olung jener SSorftellung mu&te benn
aber ber iumult bod) ju arg gemorben fein. Sie ©tubenten Ratten
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fidi bie Stüde ausgesogen, liefjen bie mitgebrachten glafd)en fleißig cir*

culiren unb raudjten aus langen pfeifen ganj watfer, wobei fie äronajen*

ein aud) nod) mufifalifdje ftuqroeu trieben. ®oetl)e ergrimmte ob bic<

feS Wüllen Treibens cnbltct) fo fcl)r, baß er fid) in ber Soge erl)ob unb

bem Unfug burd) ein mit mächtiger (Stimme in ben Diaum hincingerufe*

ne£: „itfan oergeffc bod) nid)t, wo man fid) befinbet!" ju fteuern ge*

nötigt fal), worauf fofort 9iul)e entftanb unb ber ocrlc^te Slnftanb \o-

fort wieber jurüdfetjrte. 3)ie (Stubenten I;attcit erfannt, roer ber SRufer

gemefen unb äolltcn il)m ben fdmlbigen ^efpeft. 9(crjulid)e3 paffirte

übrigens öfter. (Sin anbereS Wal mußte ber alte Donnerer gegen bie

allju ftarf mit ben üblidjen Ätrfdjfcrncn fdmffcn, weidje fie jroijdjen

ben gingern Ijeroorfdmellten!

3>ni Sat)re 1797 mürbe bei bem herzoglichen $hcato ein neueS

TOtglieb engagirt, beffen SDafein für ©octt)e ucrl)ängnißoolI werben follte.

GS mar bieS bie befannte Caroline Sagemann, fpater ein (Stern erften

DiangeS in fünftlerifdjer Begehung. $icfclbc mar bie £od)ter bcS groß*

her$oglidjen 53ibliotl)efarS, ber wegen feiner eminenten <Sprad)fenntniffc

bcfonbcrS beS 3tatteni|cf)en unb (STpanifchcn, fid) bie ©unft bcr «£>crso*

gin Amalie erworben l)atte unb bei £ofe wol)l angefeben mar. CDicfe

(Ihmft übertrug fid) benn aud) auf bie iodjter, bie außer ihrer <Sd)ön*

tjeit noch ben SSorjug einer oortrefflid)en Stimme befaß unb batyer für

ben S3ül)ncnbcruf bejtimmt mürbe. 2)ie$er5ogin--9}iutter lieft baS junge

SMäbdjen bei einem italicnifct)en ®efangSmeifter auSbilben unb oeran*

laßtc bann il)rc 9lufnal)me in ben Söerbanb ber Mannheimer SÖüfme,

bei bcr fie oon Sfflanb in bie (M)eimniffe ir)reö Berufs eingeführt

würbe.

S)ic erften Sßorftubicn waren balb beenbet unb fo trat beim daro-
line Sagemann im Safjre 1 797 ju ber Seimarfd)en Bürmc über, an ber

fie binnen furjem fidi berart in ihrer Slunft meiter bilbetc, bafe fie eine

bcr erften (Stellen bafelbft beflcibcte. ©oetlje hat ocrfdjiebene 9#ale fid)

über fie urttjeilcnb geäußert unb il)rftctS eine Mnerfcnnunq ibrer hohen
geiftigen Begabung ju ^tt>eil merben laffen, wie er fold)e fon)t niemanb
fpenbet. Sic mar eine burd) unb burd) genial oeranlagte Stünftlerin,

bie alles, was fie aud) fpiclen mochte, ftctS jur höchften Jsöewunbemng

allgemein behauptet mirb, eine ber fchönften grauen jener $eit getafelt

fein.

SJwifdjen bem ^erjog ftarl $luguft unb feiner ©emafin waltete

feit einigen 3al)ren bereits ein unglüdlidjeS cl)elid)cS SBcrhältniß ob,

beffen ©runb in förperlichcn Seiben ju fud)en mar, Don benen bie gür*
ftin nidjt mieber befreit merben fonnte. 3)cr noch lebcnSfrifd)e .^erjog

fud)te für biefe fd)mcrälid)c Prüfung burd) 3crfirc"wwö ®rfa£ wnb fanb
fold)cn in bcr fd)önen unb gciftooüen Stünftlerin, bie feit einiger $eit

feiner 23üt)ne angehörte. £ie Sagemann wiberftanb ben Bewerbungen
beS ^erjogS mehrere Safire, ob aus fcblaucr Berechnung, ob aus &i)axattcr*

feftigfeit — mag unentjd)icben bleiben. ^id)tSbeftomcnigcr mürbe fie

bie erflärte gaooritin äarl ^(ugufts, bcr fie auf alle mögliche <ßkifc aud*
jeichnen ließ unb il)r ehren crmieS, bie ganj erorbitant waren unb all--

gemeinc 5lufmerffamfeit erregten.
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Cbmof)l man aud biefcr Äünftlerin in ben Süthen ber Dcadnoclt

höheres Skjcn gepiiefcn tjat, bem bic ©unfi befdjieben mar, einen geiftig

jo fiod) ftchenbcn gürften roic Siarl Stugnft nid)t allein bnrcg if)re

Schönheit, fonbern aud) burd) bcn 2lbel il)rer ©efinnung 5U feffcln unb
51t beilüden, fo I>at joldjcrlei überfdmxingliche £mloigung gemiffer

Schönfärber, bie aÜcö, ma£ auä 233eimar nnb feinem |>of herstammt,
mit einer fflat)ifd)en Anbetung ücrehrcn, bennod) nidjt bie t)tftorifc^c

SUabrheit ju übertünchen oermodjt nnb menn wir in Staf)r3: „Söcimar
unb 3ena" einer Slpothcofe ber 3agemann begegnen, raie man fie nur
ben ebelften grauen bcr Qeit fpenoen bürfte, Jo ift ba3 jum minbeften

eine literarifd)e Sdjmäche, bie fid) nur burd) eine aennffc fcrjtDärmertfc^e

Voreingenommenheit für bie flaffifdje 3c *t ft)flr* ÄuguftS erffären unb
oerjeitjen läftt.

2>ie 3agcmann mar eine Sntriguantin mie taufenb anbere Stünftlc*

rinnen in äl)nlid)cr Stellung. Unb ba£ fagt genug. Sßon einer eblen

anberS fem fönnen, ba fie oon Sugerib auf fcermöhnt unb uerhätfdjelt

morben mar. 3imäd)ft erreate eö unter ihren SBeimarer tfoUeginncn

Verbrufe ,
bog biefen miebcrholt Stollen, bic fie früher aetmffcrmafjcn

als Monopol befeffen unb jut fteten 3ufriebcnheit abfolotrt hatten, ab*

genommen unb bcr Sagemann übertragen mürben, ol)ne bafj ein 5min-

genber ®runb baju oorlag. 9^id)t nur bie bauon unmittelbar betroffen

nen 3)arftetlerinnen mürben burd) fold)e Dom ^erjog infpirirte SBilllür

gefränft, fonbern mittelbar auch ocren fetjcmänncr, unb fomit entftanben

allmählich ßmiftigfeiten unb öaber, bic au einer allgemeinen Spaltung
unter bcn Sheotermitglicbcrn führten. 5luf ®oetl)c, meldjer bcr jungen

ftünftlerin ftctS baö'uneigennü^tajtc unb ebclftc Sntercffe Rollte unb fie

nue ein 3umcl betrachtete, mar btefe oon oomhercin nicht fonberlid) gut

jprechen, ba fie mol)l ganj richtia falfuliren moegte, ba& (Goethe

ihren (rinflujj auf ben Öerjog ju paralnjiren im Staube fei, fobalb ber*

fclbc ihm hinberlich in bcn ä£ca trat. (ES fielen allerljanb unliebfamc

Sinne üor, bie balb mit bcn Sncgiffeuren, balb mit bem Slapellmeifter

bic 3agemann in Streit brachten unb aus benen jur ©cnüge erhellt,

baß bic ledere mit ber fyit boebmüthifl unb prätentiös mürbe, fettbem

ftc in bem £erjog ihren ^Rucfljalt befafj. Schon eine blofje prioate 33e*

tJorjujung muBtc bic übrigen Sftitglieber ocrlc^en, um mic Diel mehr
olfo eine m bcr tcdjnifchcn &irenionSführung heruortretenbe. SBaS für

einen Sinbrutf mufetc cS 5. SB. auf bic übrigen Kollegen madjen, menn
bei Gtoftfmclen ber &kimarfd)en (Mcflfd)aft in ber $ad)barfd)aft 5.

in SRubolftabt, bic Sagemann im Sajloffe beS dürften einquartirt unb
jur SHarfchaÜStafel gebogen mürbe, mährenb bic übrigen ÜBühncnange*

hörigen fcl)cn mochten, mo fie llnterfommen fanben! SSirb bod) ber

m Subolftabt fich perfönlich su bcm Dberregiffeur begeben unb bort

bcrtraulid) angefragt habe, mic man bic Scigemann 511 bet)anbeln hätte,

ba fie boch „Äammcrfängerin" fei, mätjrcnb bie übriac ©efellfdjaft nur
aus gemöhnlidjen Sdjaufpielern bcftänbe! Solcherlei SJciBDcrhältniffe

lonnten fclbftrcbcnb nicht ju görberung bcr Harmonie beitragen. Unb
bie Sagemann ttjat außerbem ba§ Shre, um burdj Uebcrhebung unb Slm
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maßung bie Unjufriebenheit nod) mehr ju fteigern. 23er fid) überführen

mill, ftubire <paSqueS, ©enaftä unb Sünfcerö Arbeiten über bie®oethc-

jett, in benen fid) bie beruei^fräftigen SBricfftettcn fiuben.

23ie ®oetlje über baä alles benfen mochte, ift nirgenbS berichtet.

(£r fct)meigt über biefe $Berl)ältmffe, bie ilmt jebenfall» f)öd))t miber-

roärtig maren. SBieücidjt erflärt fid) bad ©rfalten fetneS ifev^ für

baä Xhcater, baä feit 1805 — nad) bem Sobe Sd)tüerä unleugbar ift,

eben auä biefem SBerftältniffe ber Sagcmann feinem fürftlidjen §reunbc.

©oetlje äußert fid) feiten über bie leitete — roo er jebod) c$ ju tljun

$lnlaß bat, fprid)t er ftctS mit großer Slnerfcnnung oon ber —
ÄünftTenn!

®leidjmol)l aber mar er ber;herrfd)füd)tigcngreunbin be3 ^erjogä ein

£)orn im &uge. Unb ba$ fonnte ja aud) md)t meiter befremben. ^>e(bft

menn @oetl)e nid)t it)r £>ircftor gemefen, ber über fie immerhin eine

5(rt oon gemalt auszuüben im «Staube mar, fonnte itjr eine fo intime

greunbfdjaft, mie fie §mifd)cu ilnn unb Start Sluguft bißlang beftanben

hatte, feineätuegS fo ganj gleid)giltig fein; mußte fie bod) in ©oetfje ge-

miffermaffen einen Nebenbuhler fcljen, meldjer ber obüigcn Erlangung

iljrer Cberf)errfd)aft über ben gür|ten im SÖcge ftanb. ?lber aud) auä
einem anbern ®runbe mar ©oetljc il)r unbequem, inbem er nämlid)

il)rem ©treben nad) ber £l)catercamariüa mehrte. Unb bicfcS Moment
mar nicht meniger oclangretd) als ba£ oorgenannte.

(£3 ift nicht gan§ fidjer, bis ju roeld)em ®rabe bie Sagemann mit

einem im 3al)re 1806 engagirten ©ajfiftcn liirt gemefen. 3ebenfaU&

geftattet aber bie Siombination fämmtlid)cr Umftänbe etnen faft ficheren
(£d)luß auf eine fetjr enge ^erbinbung, bie als bie Srtebfeber für baö
unermüblicf)c Sohren ber Sagemann gegen ®oetl)e anaefel)en werben

fann. 6trol)meicr mar ein junger uno cinnehmenber mann unb foll

fogar auf bie gürfpradje ber Sagemann, bie ihn fd)on oon früher her

fannte, engagirt morben fein. 33etbc Sßerfonen fchloffcn einen intimen

jjrcunbfcfjaftsbunb, ber bis jum Sobe <£trolimeierS bauerte. Unter bie-

fenUmftäuben liegt cS nahe, anzunehmen, baß fie nunmehr für ben 2$cr*

trauten, ben fie gern an ©oetljeS Stelle gefefjen hätte, ihren gangen

Einfluß beim gürften geltenb mad)tc. SBentgftettd rechtfertigt ber spätere

(£rfolg biefe Sinnahme oöllig. Strohmcicr mürbe tn ber Sfjat nad)

©oetl)eS Abgang £>oftt)caterbireftor. SJton fieljt, eS beftanb ein 9ceß

Don SDfotiuen, bie bem fd)ubbeften (fgoiSnuiS entsprungen maren. Unb
bennoch preift man bie Scigemaun aß baS Sbeal einer cblcn grau!

Sftad) 1802 mürbe ber 53unb 3mifd)en ber STünftlerin unb bem £er=

*oge fo feft, baß Ictyterer fie surgrau oon ßeigenborff erhob, ein 9came,

oen fie oon bem il)r gefdjenften i'anbgute annahm. 3n feinen Briefen

gebenft ber £>er$og (Goethe gegenüber biefer SMittelperfon, bie jmifchen

bie greunbe ftörenb trat, nur an jmei (Stellen unb jmar ol)ne jegltctje

Slnfptclung auf feine Stellung ju itjr. ©oetl)e tjütete fid) ebenfalls*,

über fie als bie beliebte feinet fürstlichen ©önnerS eine Slnbeutung

fallen ju laffen, unb fo ift man beim bei ber 23eurtl)eilung it)reä (Sin*

fluffcä auf menige, aber immerhin juuerläffige ßeuQittffe oon 3euÖCs

noffen angemiefen. 9lad) ben lederen hat fie bei ber ed)lußfataftropl)c,

bei ber ®octl)e fiel, eine gerabe
(̂
u unmürbige 9toüc gefpielt, unb menn

man fd)on oon ber meiblid)en Stürbe ber Äünftleriu eine menig cl)renbe
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SorftcHung geroinnt, fo tutrb man üon iljrem (Sf)arafter gemiß nod) ge*

ringer beuten muffen. 2>er Vorfall, meiner bie 93cvanlaffung baju

gab, bafj ®oetf)e fid) genöthigt füllte, üon bev S)ircftion bc£ SBeimarcr

4t)eater3 jurüdAUtrcten, fnüpft fid) an ein $l)eaterftüd, ba£ bem
Xitel nad) mol)l einigermaßen berannt fein bürfte: „3)er |nmb be$

Slubri." Od bürfte rooi)l nid)t «nintcreffant erfdjeinen, über bie burd)

biefeS <5tütf heraufbefdjmorenen Sßirren Die Angaben eines Süigcnjcugen

5U t)ören.

3m 3al)re 1817 mad)te auf üerfcrjiebencn beurfd)en 53üt)nen ein

üon granfreid) r)er importirteS <5tüd (Senfation — eben jener ,,«|junb

beSSlubribu SDcontbibier"— in meldjem ein breffirter ^ßubel bie£>aupt ;

roüe üorftellt, inbem er ju ber ©ntbedung be$ SftörberS feinet $>errn

üerfntft. SRan fann nidjt leugnen, ba& eine $omöbie, in melier ein

£unb $u näd)tlitf)er Stunbe bie Seute auö i()ren Söetten ^erauöjuminfeln

hat unb bann mit ber fiateme im Sftaule gefolgt üon jenen, nod) auf
ben 9J?Örber eine förmliche «£>ejjjagb aufteilt, burd) ein genfter bemfelben

nacfjfpringt unb iljn bann beim fragen fa&t, auf ber Söütjne eines SSier*

füfcler^eaterS immerhin einen paffenben <5cr)auplafc für feine Jhmft
finben mirb. (Eine 23ür)ne jebotf), iüie bie Söeimarfdje, bie eine ^flain=

ftättc ber Shmft üorftellte, burfte burd) bergleidjcn £ocuäpocu3 nierjt

entmürbigt merben."

3ebenfaü§ Ijatte bie Kamarilla erfahren, tüte ®oett)e über baä neue

SSunber in ber ftunftmclt bad)te unb mar um fo eifriger beftrebt, ihrem
©egner bieSmal eine ^aroli ^u biegen. ftarl Mugiift, bem bie 3age=

mann bie au&erorbcntlicrjc SBirfung cineä eüentueuen £unbegaftfpietö

in ben ücrlodenbften färben gefchilbert f;attc, modjte bie ©ad)e nict)t

ganj übel erfdjeinen. (Er hatte mit ©oettje barüber 9tüdfprad)e genorn*

men, üon biefem aber eine abletjnenbc 9fntmort erhalten. S)er ©d)au*
ipieler, ber mit feinem Sßubel ©aftreifen mad)te unb bereite aud) auf
ber ^Berliner ^ofoühne fid) probucirt hatte, rocilte ju 3cit gerabe in

£eip$ig, mo bie SJceffe abgehalten mürbe. Dbmoht bte (SamartHa einen

bifatorifdjen 3kfct)eio crt)telt, ruf)te fie bennod) nid)t, fonbern üerfchrieb

auf eigene^ föififo baö „ftünftlerpaar" rjcimlid) üon Seidig nad)

mar unb üerfudjte bann nochmals einen ftnfaitf auf ben $cr§og mit
bem InnmeiS auf bie ©unft be3 3u fQöö f

ber man c$ &u banfen habe,

baö ber beregte ©djaufpieler fid) augenblidlid) in SBeimar aufhatte unb
fomit o()ne meiterc Umftänbe bie Sü^ne betreten fönne. Strofymeier,

ber ©ünftting ber Sagemann, foE an biefem ^>anbftrcicb ben |)aupt-

antt^eil gehabt fyaben. 2)cr ^erjog mißigte cnbltc^ ein uno ©oetl)e, ber

ftcb auf ben ©efefceeparagrapfjen ber SSeimar]d)en 23üljnenorbnung bc^

rief, ,^iud) bürfen feine ^unbe in ba§ Sweater gebracht merben", mußte
nia^tsbeftomemger (lein beigeben. Sc bat in golge beffen ben öerjog,

i^n für ben gebauten Hbenb üon ber $3eitüot)nung ber ^orfteuung ju

bispenfiren unb reifte nac^ Sena.

3n SBeimar I)attc man bereite auch in weiteren Greifen üon bem
unangenehmen Raubet Äcnntniß erlangt unb mar natürlid) je^t um
fo neugieriger, ben (Stein be£ Slnfto&eS fennen ^u lernen. 2)aö

itjeater mürbe üon ben l)eranbrängenbcn Söolfömajfen förmltd) belagert

unb mar bei ber (Eröffnung fofort bis auf ben legten s
$Iaty occupirt.

S3eifallöfa(üen erfolgten mieberljoh unb an üerfd)iebenen Stellen, tuxy.
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bcr (Erfolg fprad) burdjauä 51t fünften bee bcbenflidjcn Signiffed.

Die ©egner fjatien alfo trjatfäd)lid) einen 3icg baoonqetragen unb

G)oetf)e mar fomit getoiffermafjen unmöglich geworben. Er fügtte bie=

fcS unb bat fofort um feine dntlaffung. ftatl Wuguft gemährte fein

Gtefud) in bem nad)ftcl)enben ©riefe:

Sieber greunb!

93erfd)iebcne Kotierungen Scincrfeitä, weld)e mir 3U 5(ugcn unb

CI)ren gefommen finb, fyaben mid) unterrichtet, ba& S)u e£ gerne fefycn

mürbeft, Don ben ^crbricfelidjfciten ber $l)caterintenban$ entbunben 51t

Werben, ba& $u aber jclbigcr gem mit 9iatl) unb £l)at an bic £>aub

act)en würbeft, wenn, wie biefei woljl oft ber galt fein wirb, $u 0011

Der Sntenbanj barum crfudjt Würbeft. 3d) fommc gern f)icrin deinem
SBunfdjc entgegen, banfenb für baS uicle ©utc, ba$ £u bei biefen Der

worrenen unb ermübenben ®efd)äften geleiftct tyaft, bittenb, Sntcreffe

an ber taftfeite beffelben 511 behalten unb f)offcnb, ba& bcr oermtm
berte Söerbrufe Seine ©cfunbljcit unb Scbeutfjarjre ocrmeljrcn foü.

©inen offiäietlen ©rief, biefe Seränberimg betreffenb, lege td) bei unb

münfdie toobt 511 leben.

SBeimar, 13. ?(pri( 1817.

®octl)e antwortete hierauf in einem ehrerbietigen Schreiben, in

weldjem er nod) um bie Sntiaffung feine* 3oI)itcd ans ber 3utenban$

bat unb im übrigen bem £>cr$og für bie bemiefene Jg)ulb banfte. 2cfy
tercr gewährte aüd) btcfc£ (Scfad) unb beutete bureb bie wenigen Skfjlufr

worte: „Qiel) l)in ingrieben unb wenn Sit wicöcrfömmft, bciud)e mid)",

an, baß er an bem alten greunbfcrjaftäbunbc ntd)t^ geänbert wiffen

wollte. (Somit war beim bic (Sonne au Weimars Xt)eatcrl)imme( unter»

gegangen, bic oljncbicS fdjon feit einigen Safjren burd) bie Wolfen ber
s
JJcifjgunft unb $8erf(ciucrung3fud)t ucrfdjleicrt worben war. ©raf
Illing, ben man ®octl)c bereit« bot *wci Saljrcn als Stöitinteubanten

attadjirt I)atte — eine 9iancunc ber (lamarilla — würbe bcr 9tad)fol;

cjer (äoetljcS, jebod) nur bem äußern <Sd)cin nad), benn Stroljmeicr trat

it)m an bie (Seite unb nafym fdjon nad) Verlauf oon etwa jwei Sarjren

feine (Stelle ganj ein. -Der ältere ©umaS Iä&t einen Gl)ef bcr $arifer
(Std)crt)cit$poli$ci beftänbig ben Slusfprud) wicbcrljolen: „eherchez la

femme", um bamit anjubcitten, bafe er bei allen Üblen ?lnfd)lägen weib-

liche ©inflüffe wittre. SBemt fid) biefe 9)torjmc überhaupt irgenbmo be-

währt, fo ift cö in bcr SBclt bcr Fretter, in ber bic meinen vlergcrmffe

unb Sntriguen, 3änfcreien lino 3crn)ürfniffe,
s^rotcftioncn unb (Sotcrieen

bie Spuren mciblid)cr Antriebe ucrratl)cu unb am oerbcrblid)ftcn wirfen,

fobalb fic mit graucnwirtl)fd)aft oerbunben finb. (5ä giebt letber

nur wenige 23ül)ncn, benen biejeö Unljcil oollig fremb bleibt.
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Se. 3)toj. Sjrju (a tu $oru, ber Genfer uon ©iam, beffen $rin$eu
befonntfid) in Sdjlefieu erjogen finb, tjat bem Üiebafteur be$ Sonbonet
£<üh) ^clegrapf), (£bttrin Slrnolb, ben Ovben be£ mei&en ©(eprjanten

überianbt, wert baö ®ebid)t beffelben „9(fien3 Sictjt" bie fcfiönttc SBer*

tjerrlidjuna, ber Q3ubbl)a*9ie(igion entsafte, bie bi$ jetjt in (Europa er=

(chienen fet. £iefe3 (SpoS ift erft biet Safyre alt, aber fängft im brittt*

iajen 2&e(treid) oeibreitet unb bie amerifanifdje, natürlid) nadjgebrudte,

$olf3auägabe ju fünfjefjn Pfennig 9ieid)3münje, nadj 5(rt Don Sftcclam,

,jQf)[tc 1880 bereite über 70000 (*rempfare 2lbfa(j. £er 2)id)ter ift,

feie fttne ^orrebe 3uli 1879 angab, fd)on mieber mit einem inbtfct)eu

£poä bejd)äftigt unb mirb e£ uor Ablauf biefcs 3ar)re3 herausgeben.

3ett genug fdjeint eä, bafe ftdj £eutfd)(ano mit einem bidjterifd^religiö*

jen (SrjeugniB befannt macfje, bem bie angelfäcrjfifdjen Oettern etne,

je$t jdjon nad) Ininberttaufenben uon ^bjüaen 511 bemeffenbe, Vorliebe

unbmen. gretlid) ift ber englifdje ®ef(fimocf nietjt mafegebenb für uns.

3m ©egentfyeil jmeifclt mandjer Seuttdje oiellcidjt, angcfictjtö ber fo

toeit auöeinanber faüenbcn religiö&pbjlofopfjifdjen 9ltd)tung ber ®er=
mauen biesfeit be3 ftanate unb ifner Slbfömmlinge jenfeit ber ©affer:
ob toir überhaupt an $Crnolb3 Sßoefie ®efatten 51t ftnbcn oermödjten.

2m Xtjema fdjeint fo abftraft unb einförmig: SBubMja, ber inbijd)e

ftronprinj, ber im Söettelfleib mit bem ?(Imofentopf bte ßntfagungäwctä*
neit unb 9lII(iebe prebigt— loeldj ein 8toff, benft getuiö unfere bcutfdje

Seferroelt, für epifdje ^oefic? —
?Ü>er(Sl)riftuö? unb bie jatjKofcn^oangelienljarmonien? unb alle bie

unermeßlichen (£pen, Dramen, Gantaten, Dratorten unb gar bie h)rifdj*

bibahtfdjeu Grrgüffe oljue (Snbe, bie 3efu Seben unb Reiben bcr)anbeln?
— 3)?ilton unb Silopftotf, ber ©ritte mie ber £eutfd)e, befangen bot

ocl unb galten beioe für bie erljabenften Spttet, jeber in feiner Nation.
Xte Stationen fclbft begeifterten fid) für iljre (Epopöen faft in mafjloö
t)o()em ßntjüden. £amatö tfjeilten fie alfo bod) benfelben ®efd)tnad
unb betoiefen suglcidi, bafi ber fpröbefte <Stoff poetifd) intereffant fein

fönne, tuenn er oom red)ten SMcfjter bearbeitet roerbej bafj ber abftraft

tefte farbenreid) unb bilberfräftig gcftaltet 51t merben fäljig fei. Slntmort
genug auf bie £>oppclfrage: ob int£ in foldjcm örabe mie ben 2(ncjel*

loaucn Öubb^a munbgerecht unb ob er fo poetifd) intereffant fein

möchte, baß bie ©efanntfdjaft mit „$(fien3 2id)t
M
lohnen mürbe?

2tö freilief) ift in bie &ugen fallenb, (El)riftcn 50g einöebidjt über
SfitiftuS fdjon auö ftofflicb reltgiöfem Sntereffe, itid)t bfoß auö rem poe=

tijdjem an. XaS gilt uon ben (Soangelienrjarmouien ber angcljäd)ftfd)en
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Urjeit unb ber altbeutfdjcn Vergangenheit gemifi ebenfo tute non ben
Sftejfiaben unb miebergetoonnenen ^arabtefen ber SJceujeit. <5onft müßten
fie jefct bod) nod) ftärfere AnjichungSfraft befifcen, als bie (£rfal)rung

$eigt. Aud) bte überrafdjenb lebenbige$l)eilnal)me ber englifcfi rebenben

ßettgenoffen für 23ubbl)a3 Seben unb £ef)re !ann füglid) auf ein mer)r

religtöjeä al3 poctifd)e3 Sntereffe jurütfgeführt merben. ©erabe baä
aber [prid)t für unferen SSunfd), bie dorn ,,*Dtoga

(
yn be3 AuSlanbeä" an*

aefünbigte Seipjiger Auäaabe, eine auf ättar, 9)cüller3 Empfehlung öom
&icr)ter jelbft autorifirte Ucberfefcung, bie ©raf <Sefrad burch liebenäroür*

bigeVeh)Üfe gleid)fam garantirt t>at
f

möchte red)t oalb erfdjeinen, bamit
unfere Seferroclt im großen barüber fclbftftänbig urteilen fönnc.

SRuthma&lid) bürftc bei und baä miffenfcbaftlicfye Sntereffe im Vorber*
gnmb ftetjen, jumal eine Verbeutfdjung jebeneit ben mufifalifc^en Sftei*

beä poetifeben AuSbrudä jd)äbigt. fiefcterer ift bei ArnolbS Sökrfc uno
bem 33eifau, ben c3 fanb, feljr bcbeutenb in Anfd)lag ju bringen. T)er

Xidjter hat mit Alliterationen unb melobifdjen fölnrthwcn feinem (£po3
einen mal)rf)aft inbifc^en #audj ücrliefjcn. 28ie ftart ba3 cnglifd)e Sefer
cmpfiubcn, lehrt beifpiclsmeife eine ©teile bei grau fjattic £mtg ®rtö*
roolb im Vortoort ju ihrem „Seben beä ^rairien-öubbt)a"

f
eines reichen

Shtcago^SünglingS, ber aus bem behaglidjen SSoljllcben be$ Vafcrhau*

fe£, au3 ber güüe gefcllfcbaftlid)er greuben unb Annehmlichkeiten, in
bie nriiften (Steppen beä far West l)inauöjog

f
um bem armen Birten bort

ju prebigen unb beijuftehen in ber SDcuhfal ifyreS £)afein$. Sic SBerfaf=

ferin jagt: „Sieben lel)rt Öebcn nerftel)cn; bie ©cifteSridjtung biefeä acr)t=

zehnjährigen Somafnaben erfTärt unb oerbeutlidjt und ben erhabenen
öeilanb DftafienS in feiner rounberbaren föichtuna auf (Srlöfung ber
sSknfdif)cit, nrie u)n ba$ sauberhaft feböne 5trnolbfct)e (£po3 malt."

255er in be3 jüngft uerbltchenen $ettner trefflichem SBerf über bie

Literatur beä achtzehnten 3al)rt)unbertö ben immenfen (Sinflufj be3 britti-

fdjen 3)ei£muä auf bie beutfdjen greibenfer ftubirt r)at unb an bie fpä*
tcre SBeränberung beä englifd)en ycationalgeifteä ber.ft, roeld)e burd) ben
Umfdjmung nxtyrenb ber föeuolutionäjahrc aud) bie beutfd)e Stomantif

$urüdgennrft t>at, muß mit ernfter Aufmcrffamfeit beobachten, ruie lang*

)am nneber bie greiqcifterei in (Smglanb unb Hmcrifa fiefi breiter unb
breiter auöbeljnt. S5iclleic^t erleben mir am @nbe biefed Sal)rt)unbert3

eine S53icbcr!cl)r ber §lufflärungdepoc^e, bie mit bem vorigen ©äfulum
itjr früljed (Snbe fanb. Vielleicht ift bte 3eit beS effluftüen Äonfeffiona*
Itdmuö im Scheiben begriffen. 9Bir meinen: maö einmal gefdbal), tonnte

oon neuem gefc^cr)en. Der brittifc^e ©influfe l)at ber 5lufflärung cor
Ijunbertttnbfünfjiq 3öhrcn vorgearbeitet; oielleic|t nimmt er jeUt mieber
bie güijrerrode für bad nädjfte TOenfc^enalter tn §lnfprudj. dd ift ein

gemaltiger §(u§blid in bie Öejiehungen ber 9)?enfd)t)eit, melc^em buret)

Snglanbö 2Mtf)errfcr)aft eine nie jitoorgea^nte gegenfeitige Annäherung
bereitet tuirb. ©iner glorreidjen 3u ^lln ft gel)en mir entgegen. 2)cr junge
(Stubent uon ^ßatna, bem altberül)mten bubol)iftifcb=brat)manifcr}en ©eifte^^

centrum, ber burdj ^ßoftfarte bei Sincinnatid 9tebaftion ber religiöfen

3eitfd)rift llnittt um bte Xitel non Sttther«, fieffingd unb ScibntfcenS
SÖerfen bittet, bie über dtoigfeit ber ^ööenftrafen hanbeln, ba er fict)

mit einer Arbeit über bieö Schema bejehäftige; bie Qtefellfdjaft beröra^ma-
©omabdf ober föefonmtnion, meiere fd)on über einige Rimbert ^irdhen*
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gcmeinben ifjrer „frci'braftminifdjen" Siicfttung gebietet; bic 2lu3bcftnung

Üe$ Unitaricr=<St)ftcmö *) über ganj Slmerifa — baä aücö gemäftrt eine

ternficftt üon unbeftimmbaren ©renjen. 323er metft, roie lange nocft bie

Bigotterie ber englifcften Sibelgefellfcftaften ttorftält nnb üorftalten fann
gegenüber ben langjam nagcnben 3n)etfeln, bie am ftärfftcn moftl burcft

&qj Füllers SBorlcfungen über oergleicftenbe föeligionännffenfdjaft bo=

himenrirt mcrben. SBor fünfjig Sauren märe ba3 blo&e Sftema sbocking

aetuefen!

Unb in &cutfd)lanb, ber £cimat metftobifcft grünblidjer ©eleftrfam*

feit, beginnen bie grüd)te ber inbifcften ©tubien $u reifen, üon benen

einft <STd}oüenftauer üorfter jagte, fie würben auf (Europa glcid) ber ftcl*

kniffen Stenaiffance nacftftaltig tief einmirfen.

3)en SBubbfttemuS fcftilberte Soppen üor Saftrjcftntcn, ftubirte 9Ibolf

#aftian an bcr&uelle in ^intertnbien burdjüicrjeftnSaftre,
1

Iet)rtc neuere

bing§(1881)umfaffenb^)emiann€lbenberg; je^t (1882) gel)t man einen

3d)ritt tueiter ober tftut uielmeftr faft fd)on ben legten <Sd)ritt unb unterfudjt

bie rounberlicfte $8erroanbtfd)af t beä (EftriftentftumS mit bem Öubbftiömu3.
Sßerf, ba$ mir meinen, fann ber obenffi^irten Sßoefie (Ebmin $r-

nolbä gemiffcrmajjen jur ebctftcn gölte biencn. ©3 fcfteint uns bat? auö-

üujpredjcn, was bic englifdjen Sefer jeneö (Epoä bunfel ahnten, ma* ber

Sinter felbft nur leife anbcutcnb berührt: SefuS ift ber femitifcfte Söubbfta
!"

$aö epoAemad)enbeSföer!, baä mir meinen, lautet mit feinem Doli*

iiänbigen $itcl:

,%a& (Suangclium Don 3>cfu in feinen Söejieftungen jur Söubbfta*

jage unb Subbftaleftre. SBon ^rofeffor Dr. SRub. ©cnbel. fieipjia. 1882.

(E3 bcftanbclt in ftrengftcr (Skicfilicftfeit ba$ oft üentilirte Problem
ber Uebereinftimmung jroijcften ben beiben 2Be(treligionen, bie allein auf

Sefeftrung ber 2Jcenfa)ftcit in fricblicfter Scftre fteft frühen, bie fireftlid)

unb ftiftorifdft auffallenbe $(cftnlid)fetten barbieten; bergcftalt, baft bie

crjten 9J2iffionäre in Elften mit richtiger üftöncftslogif üöll giftiger SBer=

biffenfteit, iftre geringen (Erfolge tt)al)rncl)mcnb, ausriefen:

„2)er Xeufel ftat t)ier ein Hftercr)riftentt)um üorauägeftcdt, um bem
ctftten ben (Eingang ju üerfperren."

Sie roenig afl unfere SDaffionen in Dftafien bis jegt geletftet ftaben,

leint bie cinfaefte ßaftlenangabe, monaeft in ben lefeten Saftren — jur

arojjcn greube ber ©ctfteiftgten! — jäftrlicft bei 1Ö0O 33ubbftiften be^

feftrt fein foUcn. fieieftt aufgerechnet ift, ba& alfo in taufenb Sauren
eine 9Jciüion eftriftianifirt fem roirb. (2)enn „getauft" barf man nidjt

iagen: fie taufen ja fclbft) £a nun Slnbrceä neuefte Säftlung 740
^cillionen Söraftmanen unb SSubbfttften angiebt, bebarf e3 $u i^rer

eitler ©efeljrung einer 2Kiffion«arbeit oon 74t>,000 Saftren. SBann mer^

ben mir d^riften, bie nic&t üiel über bie Hälfte jener ausmachen, menig-

fienö bic 9)tel)rjal)I auf drben l)aben? Offenbar ift aud) baju nod) eine

3eitbauer uon mand)en taujenb 3al)rcn nötl)ig, ba mir, beren Religion

nur fünf 3at)rf)unberie jünger, boc^ immer erft bie $älfte ber 53ubbl)a-

gläubigen jaulen: nac^ neunjeftn Sal)rl)unbcrten Ijefttgcn SÖSettetfcrö

!

vtä £empo Der SSolf^üermclirung geftt in (Eftina minbejtcnS nidjt lang;

*)3lblcbncr b«r 3)rfietnigf<it: ftc bilben eine ftrd)ttd} re^utittt ftoxm befi Xfie»
mit«, tteldjen bie ctigitfc^en greibenfet Üolanb it. \. \r>. t>rebt.qten.
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famer ald im öleid) überoölferten (Europa oor fid) unb beibe gleid) ^ai)U

reiben Waffen befämpfen einanber auf ben beiben neuentbedten faft nod)

leeren 2Belttl)eilen mit leibenfchaftlidjcm sJiingen. £ad SBorroärtdfrrcbcn

ber Dftafiaten in SSeftamerifa fdjeint momentan gehemmt unb t)at aud)

in ©übamerifa burd) trübe Sßerrjältniffe jeittoeiltgen ©tillftanb gefun=

ben. Sßir Europäer behaupten bort tote tn Sluftralien unbeftritten bid

beute ben Vorrang. $Ilhufrüf) jebod) barf man nidjt (£iegcdruf ergeben.

Vorläufig ftdjertcn fid) bie 5(ricr atlerroärtd bad llebergefoidjt burd) bef

-

fere £ed)nif im SJcafdiincnroefen, aufjerbem burd) niefttd metter ald töbt*

lidhere Seroaffmmg. Öeibed t>at 3apan, bad ffetne ©nglanb Cftaften*,

fid) ferjon natjeju gleic^mertl)ig angeeignet. SBon ilmt fann bad grofee (Sfyina,

bad 3arcnrcich $tnterafiend, bad bem curopäifdjen nidjt an Umfang, aber

an Solföjaljl ungeheuer überlegen ift, über furj ober lang ind «Schlepps

tau aenommen lueroen. Unfdjroer lernt ed und bann bie groben Stünfte

ber $Jccnfchenoernid)tung ab unb madjt fid) in befto fürjerer grift, je

mehr ilmt amerifanifdje'&oHarjagb beiftef)t, bad alled $u eigen, mad jur

Reit ben ©ritten jur &el)errfd)ung bed (Srbbaüd oerf)olfen t>at. 3ft Oer

$ubbl)idmud erft bewaffnet toie oad d)riftlid)c £taatcnft)ftem — jebem

Urtheil entxicl)t fid), luad bann gcfd)iel)t.

Snsmifdjcn tuare ed tuünfdjcndmertf), baß beibe 9D?cufct)f)eitör)äIften

fid) ejegenfeitig fennen unb öerftefyen lernten. Sie Ijunbertunbaa^tjig

9J2iHtonen 9ftul)amebaner finb aber, meil näher motjnenb unb länger mit
und im engften fricgcrifd)^friebltd)cn 2£cd)fcIocrfel)r, ben (Europäern fcicl

beffer befannt, ald bie breifad) jarjfretdjcrcn 5(ngcl)örigen ber und ber-

toanbteren Religion, obtool)l bod) Ie(jtere fid) eined Snbogermanen ald

©rifterd rül)mt, nid)t toie ber Sdlam oon einem „bloßen" ©emiten „an-

geftiftet" ift, unb obmol)I fie oon unferen ftrittfern für unenblid) phtlo=

fopf)ifd)er ald biefer ausgegeben ioirb. ©rünbe fürnxtt)r im Uebermaö,
baß enblid)^)eutfd)laub ein toenig bad Sntercffe ber anglo^inbifc^en unb
angIo=amerifanifd)en Settern für 33ubblja 51t ttycilen anfängt.

SÜknn nad) allem S3idl)ergefagten unfere Sefer nun geneigt fein foHtcn,

bem fieip^iger ®clet)rten auf bad (Gebiet ber Sßergleidjung beiber WclU
religioneu 51t folgen, möchten mir ed magen, it)ncn bie jtreng mtffenfdjaft*

lidje Arbeit beffclbcn, ernft unb tief burd)bacl)t, mie fie ift, im flüchtigen

9ludäuge nad) ®ang unb (Srgcbmfj ber l)öd)ft iutcreffanten Untersuchung
5U fd)ilbern.

§m Scnbel beginnt mit einer SBcrttmhrung gegen fyifcige 3wn&
mäd)ter, inbem er fid) auf bie fdjon oon Sßaulud oerfühbigten chriftlicfjcn

©runbfätye unb ©runbredjte freter Jurfdiung beruft —
Cb tl)m bad gegen (£l)renabfccd D?ad)folger l)clfen mirb, bleibt allers

bingd ebenfo fraglich ald bie jjuocrläffigrcit bed ^cffingfdjen ©opljidma,
bad er gleichfalls 51t feiner Stüfce l)eranAiet)t 2)ad Sl)riftent^um

ftänbe auc^ ?I)nc feine Ijeiligcn SBüdjer. Sfead, fragt hier ber nüchterne

©erftanb, bleibt 00m (£l)nftentl)itm oljne feine heiligen 23üd)er? ^)iefc l)aud*

badene 3(nfd)auung, bafsallc S3ud)reltgionenmitihren„53üd)ern beri8üd)er"

ftel)en unb fallen, bemonftrirt und fein tteffing l)inmeg, fo befannt cd auch
aücrttJärtd i)t, bafj bie 9icligiondftiftcr nid)t bieje 33üct}cr gefchrieben. S)ie

Untcrfdjeibungslcf)rcn finb nur fchriftlid) ju überliefern, nur ourd) fchrift=

lidje Uebcrlieferung 511 beglaubigen; fonft fallen alle Religionen in eine

„^öemunftreligioiV ^ufammen unb hören bie cinselnen auf: bad fühlen
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allenthalben bic ©läufigen aller biefer „öudjtreligionen", bis auf bie

neuefte ber Sftormonen l)erab — bie übrigens roeber Wlax üMüller nod)

Set)bel mitwählen, rocil fie roohl leiten gar ju abenteuerlich oorfommt.
(9ute3 getestet hat fic immerhin unb bort, mo fie ben roilben (Saljjee

$um parabieSumblühtcn Sfttttelmcer im fleinen umfdjuf, berührt fie ]td)

als aller iüngfte jefct rounberbar mit ber urälteften 2Beltbefef)rungSreli*

gton ber SMwpfnföeit!
$)ie ©oangelien ber lederen, menn man fo furj ihre tjctltgen 93ü*

djer mit unferem Söerfaffer nennen barf, mußten oon ihm ^uerft chrono*

logifd) ficfjer barirt werben, elje man ihre $8ergleid)ung uomeljmen burfte.

Serr <Senbel ftüfct fid) hier auf ben <Specialiften Dlbenberg, ber in

ubblp unb $äli=Urfunben Autorität i[t unb mit beffen Unterfuchun*

aen bie SBiffenfdjaft 2)eut[chlanbS einuerjtanben jeheint. danach bleibt

lein ßroeifel, baß bie d>riftlict)en Soangelien jünger finb als bie ent=

fpredjenben Schriften ber Subbf)aftrcf)e. £err (Sepbel erflärt nun bie

le§tercn für bie Quellen ber erfteren. $)aS ift ein fülmeS offenes Sßort

unb f)üt $luSficht, uiel (Sturm in ber Geologie ju erregeu. Elbenberg

felbft giebt bie fcat)rfd)einlicf)feit ber (Senbefjchen §t)potl)efe ju, greift

aber 9?cbenfad)en unb Äleinigfeiten an, roie nach ©oetbcS $Iage bie alte

Sine ber ibetailforfcher ift, Denen ber umfaffenbe SÖlirf unb ber große

Sinn fehlt, um Die «enufcung ihrer mühfamen (Specialarbeiten burd)

8t)ftematifer ohne Gsriferfudjt ansehen, ©ie miffen meift gar nicht bie

©efammtarbeit unb ©efammttenben3 einer lleberfidjt 5" mürbigen —
fo ganj gehe fie auf in threm ftleinfram. £er etmaigen Skrfehen unb
unbebeutenben 3rrungen in rcerthlofen ober bod) fetjr unwichtigen 9te
benbingen bemächtigen fold)e SHeinmeifter fich gar 5U gern, um in gerabeju

unfinniger SBeife bie großen £ciftungen ber wneraliften recht unteroffi^

jiennäfjig ju fritifiren unb generell *u bisfrebitiren. 211S t)inge ba*

oon ber SBertl) einer arofjen unfäglid) mühooUen gufammenarbeitung
be§ Sinjelftoffeö ab. (spejietl in unferem gall mar baS ganje Sßerfefyen,

ba£ man in einer theologifchen 3cit]d)rift $>errn (Setobel oorwarf, biefeS,

baß er einmal auf bloßen ©runD ber Ueberfefcungen ohne Spracbfennt-

niß geurtheilt hätte. $llS ob etma ÜJcaj Sunfer Slffuriolog unb #egöp*

toloa unb Subolog unb wer Weiß WaS noch a^eö )cm müßte, um leine

herrliche ©efdndtfe beS WlterthumS fchreiben %u bürfen!

Unferen Öefern erfparen mir bie ©injelaufjählung ber einunbfünf*

ua hauptfäd)lichften Momente, wahrhaft cflatanter Uebereinftimmung,

Dürfen jeboch nid)t unterlaffen, eine Kategorie berfelben ihnen ju aller*

nächft oorjurüljren; meil biefe am aUerJd)lagenbftcn bemeift, wte ferner

roiberlealia), wte faft felbftoerftänblidj, ja gcrabcSWegS unabweislid) fich

jebem Sßeritänbigcn, SBorurtheilSfreien Die unbefangen einfache, naturge*

mäfee Annahme barfteüt, baß— gleid)u)ie befanntlich oer 2Jcild)topf bed

„artigen Söauernmeibeö" aud bem (£iertopf be§ iörahmanen h^öorge^
frochen unb oom ©angeS über ben ©einc*Ummeg an Die 9Jculbe geman*

bert ift — fo auch au f geheimni^ooll unerflärten, bod) feineäroegS uner-

fldrbar geheimen Siegen bie S3ubbt)afage fich bon 9cal unb £amajan=
tis $cimat in bie fr;rifcfyaramäifd)e (Schmetj $aläftinaS unb an bie fet-

ten yftlufer, burd) bic irantfetjen (Sonnenfteppen unb bie arabifchen 253ü=

ftengluthflächcn, hwübergefchlängelt hat. $ier in ©orberafien ift ber

SlrienntjthuS oon tjeUeuii tifc^= femi tifct)en Um biIbnern jur 5lu^fdjmüdung
In €dbnfi883. 30
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ber v>cfusbiograpl)ie benufct ttotbcn unb fo oielleidjt im bunflen Sdjofe

ber fdjmer 5ugänglid)cn Okfdjidjtebefrudjtung baS 3lluu<ing3finb be*

(äjriftentrjiunS bem SBubbljtdmiu* an bic Seite getreten. 30ton benfe ba*

ran, bajj nur jtuet glcrjomofprad)cn auf (Erben eriftiren: bic mbogernta*

nijdje unb bie fjanHcmitifdjc. dlut biefc l)abcn batjer aud) ®eift genug
cntmidelt, um xBeltreligionen &u fdjaffen. SB« ftefoen erft am Anfang
ber uergleid^enben SBiffenfd)aftvicil)e. Sljvc (SMitmidelungtoirb ba£ nädjftc

3al)rt)unbert feljen. 91 ber Sprad)^ unb 9Jh)tf)em unb meligionsuerglev

d)ung fann nur baS eine 9iefultat oon immer neuen Seiten beftätiaen:

bafj bie alleinige 9Jccnfd)l)eit fid) alle ihre $ßl)antaftcn au$taufd)t. SSknn
SuftinianS 5)cÖnd)e bie Gocon3 aud Gljina brad)ten, marum fotl nidjt

fünfl)itnbert Saljre Dinker ein $ubbl)iftenmiffionär ^leyanbrien befuc^t

liaben? Sofotora ift ein Sansfritmort; bei ^lleyanberö inbifdjer 3lrmee

mar Galano3, ben ®octl)c 511m SBcltcrobcrcr tieffinnig jumbolifct) gc-

feilt; „SnbienS donftantin", ber Staat3fird)engrünbcr bc$ JÖubbl)i3mu3.

(snfel be3 inbifdjen „$lrminiu£", (ber, glüdlidjcr als ber £>eutfcr)e, oon
feinem gried)ifd)cn (Regner Seleucu* ^um ^ibam gcmad)t marb), llrenfel

burd) feine (ärofjmutter, alfo bte&fmfrau uom ®rünber be$ fnrifdjen Se*
leueibenreid)*, ber ftdnig $lfufa öoti 9)fagabl)a bebautet in einer nod)

oortjanbenen gclfeninfdjrift: er l)abe feinen Ölun 2lnttod)ii3 II. unb bie

®ried)cnfönige Don (Suropa unb^lfrifa bcfclrrt; bie Geiloncfifcrjcn (Sing*

l)a(efifd)cn) Urfunben nennen ben ®ried)cnmiffiouär mit tarnen; SßU*

niud beridjtct oon „5al)lrcid)cn inbifdjen ftaufleuten", bie fid) in §llejaiv

brien fefeljaft mad)tcn; flluguftu* unb ßlaubiuS empfingen biibbl)iftifcf)e

(^efaubte, oon benen ber fogenannte ßarmanodjegaä, baö ift SramanatS*
bar ja <2el)rer ber Sramona ober bubbl)iftifd)en &$teten) fid) mie Qala-
non oor ben klugen ber Qhicdjen oerbrannte, „mit £uft ftieg in ba3
flammcnbe örab." Janb ntd^t unfer 9iad)tiga(l füblid) 00m £fäbfce
ein beutfcfjcS Stüd ^ferbcgcjdjirr unter anberen feifenfadjen oerlorcn? 3ft
nidjt ®erftädcrS ?lntroort auf bie Srage ber ^eip^iger £ame: maS itjm

baS meifmürbigfte auf allen Reifen mar? befannt — nämtid): baj* er

allerorten am Srbball bcutfdje .§anbmerf*burfd)cn traf? bettete SepftuS
uid)t5tüeifold)cam Sinai mittcuim3fi3üftenbranboom^obebeö ^erfcrjmad^-

ten*? 2öat)rlid), eS mirb ba(b unbegreiflid) fein, mie fleinlid) unb eng um*
fdjränft ber £orijont unfern ®cfd)id)t*forfd)er bislang mar, rcetl fic

^Ibam Smith 511 treu nad)betetcn, baft ber SDJcnfd) bie )d)iuerfte beloea=

lid)C SBare (ei. ^biliftcrtjafte Wnfdjauung, ber gegenüber bie boep*

poetiferje tritt, bafj Sötancolapac, ber $onifaciu3 oon yexu— ein 23ubbl;ift

au§ Dftaficn mar . .

.

®enug ber parallelen, ^ic Crtl)oboi*ic ber öelef)rfamfeit oerbin^

bet fid) in unferem gallc mit ber Drtl)obo^ic bev reltgiöfcu Selbftgc^

fü()l§; aber „ber SOcöglia^fcit oon Scybclv ^t)potl)cfc ftel)t, uad) Dlbcn^

bergö eigenem ^lu^fprud), nid)t3 oon mbologifc^cr Seite entgegen." SBic

unb miemeit ber ©ubbl)anu)tl)u^ in „ber @ae Oon Söcftafien unb Sftorb;

afrifa" bie femitijd)4)elleniftifd)e Sagenbilbung, bie mir in unferen

ßoangclien finben, becinflufjt tjabc, ftcl)t nod) batjin;— bad „Cb" bieftö

ftiümirfenben ßinfluffc^ bürftc aber mol)l nur oon blinben Üäugncrn
ber (Sntmidelung*lcl)re geläugnct unb beftritten merben. (Sin offene^ i)cU

lev $ried)enaugc, mie t$ bav unfereS allen 2öal)n burcljbli^enbcn (^oettje

mar, fbuntc nid)t einen SKoment über bic^cnuaubtfdjaft beiber 5Hh)t^en
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in 3&ietfel fein. Seltjamer SRenfdjengcift. £er ^ufflärcr SSofe oer=

bammtc Greujer3 SBerfud), beu Orient in bte gried)ifd)e 9)h)tl)ologie

„bincin^ufdjwärjen". .£>eute luiberfc^t fidi biefer cinft oon Üiomantifern

gepflegten ^nferjauungsmeife ber ©egcnfa(3 aller Slufflärung.

£rtl)obo£c Philologen wollten in blinber 9cad)ahmung antifer

(ritelfctt unb Äunfidjtigjeit gern fiellas für eine total ifolirtc SBclt er-

Hären unb bte IjeUenifdje ftultur für „autod)tf)on" ~ als ob bas ein

$or$uamäre! 9flan benft an ben eigentümlichen Stol$ ber fübbeut*

jd)cn ganatifer bes „reinen ®ermanenthums", gegenüber bem „flauo*

beutfdjen" ^reufjen . . .

Crtljoboje Sinologen möchten äljnlid) bie (£oangelienbilbung für

nuiidjcs llreigentfjum ausgeben unb bem heiligen fianb aud) bie heilige

Sage gan$ allein — als „autod)tf)on" — uinbiciren. Sas blaue 23lut

bei Religion in biefem gall ift etn Pasquill auf bas blaue $3lut ber

Slnttfcmitcn . . . S&ie lange fic's aber fönnen merben, wirb ja eine nalje

3uhtnft lehren!

£enn g(cid)tuic in fürjefter grift fid) Karmins Theorie ben Jana-
tifern bes Gilten fiegreid) aufgebrängt unb aufgelängt hat unb jettt nad)

einem SBieneljatjrljunbert furzen Kampfes bie felbftoerftänblidje Örunb^
läge aller gebilbeteu 2Beltanfd)auung ift, fct)ncUcr alö bie Uopernica-

ni|d)e Sheorie fid) S3abn brach: geraoe fo nnrb aud) ^ßrofeffor Setybel

ei noc^ erleben, oa& feine 9lnfici)t allgemeine Ueberjeugung jebes ®e=
jd)id)tsfunbia,en roirb!

Unb mir unferttjeil^ glauben, baß trofc ber „theologifdjen 2iteratur=

Leitung" — ober gcrabe roegen it>rc^ Wlarmrnfes unb bes Olbenbergi^

raen tjoffärtigen $ebaf)rcns — unbefangene Sefer bes oom ebelften

(rrnftc überjeugungsfrärtiger Snnigfcit burd)glül)ten Serjbelfdjen 23ud)es

bem eljrlidjen, offenherzigen unb mit offenem SBiftr auftretenben $erfaf-
jer Doli freubiger Slnertcnnung unb mehr ober nünber uollftänbigen Q3ei-

falls juftimmen merben. Älcinigfeiten bleiben nrie bei Shnngftones Gm*
bedungen oon einem Manien ober (Sameron $u reftificiren— Der ©runb*
aebanfe bes Gongolaufs fonnte nicht richtiger Dorgeal)nt morben fein, als

biet bei ber l)iftorifcf)cn 3lbleitung ber Stromroeg ber SJtyttje oorl)erge-

fagt roirb. Slllc fünftige gorfdjung mag (Sinselheitcn mobifteiren, fann
aber nie mehr bas®efammtrefultat aufgeben: 2)ie Süangelien haben
bubbl)iftifd)c ©afis.

(rs grünbet fidt) biefer unfer (glauben auf bie $l)atfad)e, bafe längft

tm bem Seidiger (äelcl)rtcn bie ?lnfid)t uer breitet mar: es müffe ber

(rtxmgelien SBernxmbtfchaft mit bem 33ubbhamnthus naduueisbar fein.

Sit füllten bie Üiidjttgfeit biefer Slnfidjt, bie nur ätuifdjcn ben ßeilcn
,ju leien mar, fdjon in ber ftnabenaeit, als mir bie älteften Gampefd)en
-tarnellungen bes Subbhismus in ber Sammlung Don Steifen bes &e*

rühmten $ßhilaul™Peu u«b ^äbagogen begeiftert tn un3 aufnahmen.
Seltfam, baß Guoicr eine 3clt ^an9 Öc9en ®coffrot) St. ^nlairc

9ied)t behielt! 5lber ®oett)c ließ fic^ nic^t ine madjen! 2öer ©oetljeö

Öciit uno 3lrt in fic^ aufgenommen uud einheitlicher SBeltanfchauung
ietne ganje Seele geöffnet hat, begreift nicht, nric man jogern fann, ben
innigen 3ufantmenl)ang alles 9J?ehfd)eutl)ums als 3(fiom fid) ju infor^

poriren!
s
3bch &fcibt ein^lusmeg, bie5lnnal)me allgemein gleicher Gkfcfce ber

12«
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menfchlichen Sßljantafie unb <Sagenbilbung. Aber f)tcr ift btcfc Deutung
unannehmbar, bie Aet)nlid)fcit ju frappant, eine anbertocite (Srflärung als

bie burd) 9cacr)ahmuug, ja gcbantenlofe 9?ad)af)mung, audgefc^loffen.

Soffen mir bie geehrten Sefer felbft urtfjctlen.

Sie Sarftctlung Sefu im iempel hat innerhalb bcS mofaifchen ©e
fe^eS fein »jfunbament unb SufaS, ber fie aus ber farbenprächtigen

Subb^amutne, oerlocft oon ber herrlichen <Scf)ilberung, jiemlich unnü$
in feine 9)cc|fiaSbiographie hinübernahm, fudite fid) etroaS ungefetjidt,

roo nicht gar eScamotcurifd) feef , mit ber ^Berufung auf ein — 'gar

nicht DorfjanbeneS — jübiferjeä ®efeft 511 (jelfcn. Sicfe (milb auSae*

brüeft) gefuchte S3egrünbung jeigt aber, roie ja jeber fdjtoachc (£ntfd)ulbi=

aungS* unb SÖefdjönigungSuerfud) tfjut, bie kdjitleSferfe beS (Sr^äh5

FerS. @r roollte baS hübfeue ©cfchichtdjen oom $emöelgang beS Subotja*

finbeS mit aller bort gefGilberten ^errlichfeit aud) irgeiionrie für ferne

©efcbidjte benugen unb badjte nun bie ©laubroürbigfeit feiner (Stählung
burd) eine (Srflarung 511 retten, bie gerabe, ftatt einer 8tüfce, roie fo oft

im fieben, fdjnurftratfS }um biametralen ®egentheil roirb.

Crbenfo fonberbar i)t baSgaften Sefu, fogar gefteigert bis 511m oier*

Sigtäajaen (Sichenthalten oon jeber Nahrung, augenfchcmlich nachgcmacfjt

ber inoifchen ganjortS* unb jeitgemä&cn ^töfejc SBubbljaS — plump
nadjgemadjt, obmoM boch ber $cilanb felbft über bie 8clbftpeinigung

fonft fo tjart urttjcilt unb jumal gerabe ben SofjanneSjüngern gegenüber

ben Slontraft feiner SebenSroeife ju ber if)reS 9J?eifterS heroorhebt! —
ÖeibcS alfo: iempelaang unb Saften, ift rotbcrfprudjSüou.

5lbcr ganj auS Dem Kähmen jübifdjer 2cf)rc unb ©cltauffaffung
herausfallen jroei anbere fünfte:

Sie ^räejriftenj Sefu „oor Abraham —

"

unb bie ^inbeutung auf ein früheres fieben bei ber ©efchicrjte öom
53linbgeborenen.

$eine altteftamcntlidhe Stelle oermag tycx nur bie leifefte Sfnfpic*

lung jur parallele barjuoieten. 3m $>ioo ift bie befannte grage ®ot*
tcS: ©0 roarft Xu, ba ich ^e 8Wt W*f? bod) fidjtlid) eben ein 5Be*

roeiS, rote unmöglich bem praftifd) nüchternen Semiten bie ©toigfeü ber

(5in3elejiftcnj fcfjicn.

Keben oier fo Jdjlagenben ©iberfprüchen in ber eoangelifdjen <Sx>

5äl)lung ift ein Oeremjclter $unft mehr mie ein Kadjäügler im Sßlänfel-

gefecht' beiläufig ju ermähnen: nämlidjbcr un begreifliege, oiel umfritteltc

unb umjirfelte geiaenbaum SftathanaelS bei Sof). I, 48. 50. £iefcr
flcine £apfuS beS AbfdjreiberS ift — ttrie ein gefmdt gebliebener ©raS*
halm als fixerer gingerjeig für ben Sfttbftnber — aus ber SÖubbhage

{deichte oergcfjlidjertoeife hier h^cingefchlüpft, luo er abfolut feinen Sinn
giebt. 8old)e unbebeutenbe Heine 3krfehcn helfen ja oft bem 3nquifitor

plöfclid) auf bie ^pur ju. Sie (Sttoägttuiig biefcS fünftes bei <5enbel

rjat felbft etmaS förmlich $Qcfcnbcö für ben nachbenflid)en ^örer.

2Bicbtig genug bebünft unS übrigens auch, um c^ ^cr rc^ fe*)r

heroorjugeben, baS abfd)nappenbc Ausbleiben aller parallelen 00m
^c^lufepunfte bcSjenigcn bubohiftiferjen GoangelienbuchS ab, baS oorjugS^

roeife ÖufaS benu^t ju höben feheint. ©arum, menn etwa ber 53ubbt)a-

coangclift ben djriftlichcn ausschrieb, hörte er auf m entlehnen, ba naef)

Sefu Amtsantritt „noch eine güfle üon ©unbern, Verherrlichungen, Ke-
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ben — imb bie ganje 9luferftet)ung (!) *u ©ebote ftanben? ßtntae ber

eoanaelifdjen Söunber, bie Sobtenerroecfunijen, ©petfungen, ber ©tater

unb bergleidjen mären fogar bem ©ubbl)iftifd)en Stadjafjmer in emtnen*

ter 2Bei|e munbgcred)t geroefen. (Sr ließ fic bei ©eite. DicS tfi fdpuer

terftanbücr). dagegen fclbftoerftänblid) ift c3, warum bie cr)riftltd)en

ßuangclien Don jenem fünfte an bei weitem weniger unb faft nur in

ber Statur ber ©adjc liegenbe parallelen jeigen? Dies erflärt fidj ein*

fad) baburef), bajj iytt Söorbilber— an eben jenem fünfte ju (Snbe gin*

gen!" <Bo (Setobel.

gernerfjin toerjeia^net unfer Scrfaffcr im rafdjen Ucberblicf „bie

JJäfle, in weldjen ein unabhängiges parallele» Gsmtftetjen am unanne^m-
barften wäre. Dafjin gehören: L 2)ie SSerfünbiguna an SWaria, toerglic^en

mit ber £raumauSleaung ber 93raf)mancn, wobei Die Uebereinftimmung
fidt) lud in bie einzelne ®ebanfenfolge erftetft." *Dcan oergleidje nur
mit £ufaS l

#
29—53. 35. folgenbe Ueberfe^ung beS 33ubbf)amt)tf)uS tum

Sefmann: (Die Slngerebete ift SBubbfjaS Üftutter, Königin SKaja).

„Du wirft erfüllt werben mit l)ödster greube. (£in ©ofm wirb Dir

Sieboren werben — ein ebler ©proß föniglidjen ®efd)led)tS, ein f)odjge*

tnnter Slönig ber Könige ... er wirb ber Öubblja fein k"
2. Der ©tern ber Magier unb il)re ©cfdjenfe.

3. Die |>ulbigung burej (Simeon, faft ärmlicf) abgeflatfd)t oon ber

Danfrebe SffitaS beS UrgreifeS beim Anolirf beS neugeborenen fleinen

$ubbf)a.

4. DaS ©udien ber ©(tern nadi ihrem abbanben qcfommenen

5. Der Uebergang oon Sängern beS älteren SDceifterS an ben neuen
SScltleljrer.

6. Die £aufe mit aÜ il)rem Sßunberbeiwerf.

7. Die Sßerfudiung, fefpr oerfürjt wie alles — man mödjte fagen
mie ber 9loaf)nu)tf)u3 im SBergleid) jur af)t)rifcr)=d)albäi}cl)en Sintflutfage

öubar — wie ber <2d)öpfungSbericr)t iL f.
tu. fdjeint, ber femitifdjc

$eift oerftanb fid) auf baS jdjlagfertige ^eroorljeben ber fräftigften 2JJo-

ttoe unb \\)x nadjbrücflid) tiefer embringenbeS 3ufammcnfäffen tu fnapp=

Her 3orm. Die oftafiattfdje Sfantoffe bagegen ift immer jerfloffener,

umftanbSreid)er, aber aud) umftänblicf) breiter!

8. Die SReifyenfolae ber fünf erften Sünger bei il)rer 28af)l.

9. Die ©eltgpreifungen als erfteS #eilSwort, oft wörtlich über*

einfrimmenb, wie biefe *ßrobc auS Der franjofiferjen Ueberfe&ung beS

$ubbt)aeuangeliumS jeigt:

..Celui qui a enteuda la Loi . . est heureux . . ! . et ne faisant

pas de mal, il est heureux dans le monde; . . . exempt de passions,
il est heureux! ... est parveou ä la suprem^ fölicite!"

10. Die generelle ßf)arafteriftif beS SebcnS* unb $rebigtint)altS

gleia) beim Amtsantritt.

11. Der©d)lufe be^9D?attf)äuö oergtidjen mit bem ©c^tufe ber 93ubbl)a*

Sutrag. hierüber fpric^t S^ubolf ^etjbel folgenbeS beljcrsigenSmertl)

fa^bne sBort:
„Der ©ubbljiSmuä ift bie einzige Religion, welche ben Auftrag leb=

renber Seferjrung ber gansen 9Kenfd)l)cit — njooon bie mul)ainebanifc9e

Äinbe.
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174 (Eljriltcn unb tfubbljiftcn.

llntermerfung aller Golfer unter bie gafme beS Stowten (buwfi bcn

naf)cn30cM3bal):$ccffia3) nur eine rofie tfarrifatur ift, mit ber d)riitlid)eu

tfyetlr. 3o finb c3 and) auöfdjliefelid) biefc bctbcn Religionen, mcld)e um
bie 23eltf)errfd)aft nod) l)eute rioalifiren. gür bcn ^efammtüberblid
über bie bemofjnten Sljeilc ber (Srbe oerfdjminbcn alle anbercn Religionen

außer biefen beiben üöllig
,

f)Öd)ften3 ben 3*lam aufgenommen." iöe*

*üglid) be£ festeren fünftes {galten mir l)ier nochmals ein, ba& Ridjarb

vlnbree 740 Millionen $3raf)ma* unb $3ubbf)agläubigc annimmt — fich

unterfdjeiben mic ftatljolifcn unb Reformine Snbiens, mie greniten unb

«Schiiten, $afirä unb ^arfi :c. daneben feftt biefer ucuefteRedmcr uur

runb 400 ^Millionen Gfjriften — beinahe blofe bie £älftc! — unb cnb^

lief) nid)t mcfjr als 180 SDiiüionen sJD£ufjamebaner. SRandjem (Statiftifer

neueftenDatums erfdjeint aud) biefcßa 1)1 fdjon fcfyrl)od)gegriffen,angcfid)tö

ber überrafdjenb fleinen SSeüölferungSjaljlen, bie unfere Reifenbeu jefct auf

bem ©ubän bringen— unb baS übrige Sölamqebiet ift ja faft aüroärtö

353üfte. Sie SEoefemin erfc^cn, mic bie fünf SMionen Subcn, bie 23üt*

^igfeit iljreä fleinen Kontingente $ur rcligtöfen TOenfcfj^eitöbcbattc bura}

Rüljrigfcit.

12. Rod) bleibt ein letrter *ßunft jur Sßerglcidjung übria; einer

ber fcfjr über^eugungSfräftig mirft: baS ^fingftmunber alö 2öet=

terbilbung unb Entartung ber munberlieblidjen 9Jh)tl)e öou ©ubbljaf ^rc»

bigt auf Dem $ergc (aud) SBcrglcidj*punft, nebenbei bemerft). 2LMr möch-

ten f)ier auänafjmSroeife biefe ^ßrobe bubbl)iftifd)cr ©uangelienmalerei

mit ben Korten (Stein SlraolbS geben, um aud) Denen epifdjc £id)rung$

-

art bei Gelegenheit unferen ßefern anbeutung«f)all>er oor§ufüt)rcn:

„'äuä) ftefyt gefdjricbeu, baf? ba« £ag«lid?t jegert'

Än jenem 2a$, weit über feine 3cit

hinaus — in rofenblatt«gfeicb rofgem Sebein —
3luf aüen rcaeben (gipfeln ringö bertveUenb —

:

£ebafj e« fc&ten, fcic 9Zad?t laitfcbt' in ten XfyaUn
Unb auf ben Bergen bed? ber SDHttag! —
Tex &benb ftaub — fo febreiben fic — inmitten

3)cr £crer teie ein .ftimmctefnabdjen, lieblicb,

l*on ?teb' ergriffen unb &er$ücft; bie Wolfen

9f< ^erfenfdjnuKf ftd? fräufelnb, fcböncjefIcdUcn

Um feine üRcfcnftirn mit golbgem Schirumer;

£ie £terngefebmeib' al« <j$erl- unb Gbelfteinfränj'

3m £afcf(jpmud unb auf $am>tcd Sirene fuufeüib —
3nmitt ber 3tiru als ^racbtjmuel ben iDtonb,

§tn Xiabem ber 2)fild)ftrau 2 überbauter.

Xie tiefer bnnfclnb irbfebe Dämmerung als

QettanD genürft ibm um bie wonnigen oMicber.

(Se toar fein Ieis fcerbattner ftinimelMtbem,
2>er tt>ie gcbaudUc 3euf}er buftig über

Xxc SCmt unb «Triften i>en ben Qera^anflntatten

.^ernietcrtt'ebenb fam — inbcB ber ^»erv —
£ie alle lebreub — t>rebia.tc. Die Jebrtii

93ernobm n>er äubtfvt — ob im 8anb ein ßvcmbling,

Cb 2flat>, cb beber üaft, cb niebrigfter

(Geburt, ?(bfcmm(iug bebreu ärjoflamme«,
^enieb ober 5>fdjangrin)iernttnfdj — je in feiner

Jpcimifcben 3 l,n9' un& «iiigcn?ebntcn SDhiiibart.

23a^ mebr! gefebrieben ftebt: fcibft außerhalb

Xce ü}?enfd?enbcicvfreife«< unb ber (^ciflcr

(Sm^fanb, irafi !reud?t unb fleugt unb evttvärt* beugt
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Xtc »jüße — groß unfc Hein, am ftlufj gebrä'ngt —
£ie $cge(, Ubier unb $ifd> im SBaff« — aüeS

Sin abnungetcll 03efübl bon ^nbtbaö tocfttvett

Umfabn'ber i'ieb" unb uafnn ein fit II Verbeißen
3lu8 feiner mitleibStc-Ucn Siebe — fobaß

3br refcentgeift, gcfevfcrt in ©eflaft

Hen »ffe, £ia.er. Sieb, ©8r, €d)a!al, ©elf
Xatgeiev, ^crlcntaub', 3uwelen^fau

f

©eftnenfclter 2d?(ana/ (Sibedjd
1

unb boefenber Ärtfte

$fo(cb, ftlebermau«, §rofd>, ftifd) — im 2trem biuffreicbent

2anft an ben Saum ber sPruberliefre rührte —
X^em iifenfcben u)te 8eef aunäberub, roelcbeu

:9fcbr UnfcbulD eigen ift als ifym: fte merlten

3n ftummem Rrepfinn, baß ibr Sttauentbum
^ettrad?, ba Söubbba fo 511m Jttfnig fpradj. . . .

2Bie lcid)t hieraus ba* Sßfmgftwunoer fid) entwitfeln fonute, aber

aua) wie troefen cinfad) e$ erjätjlt ift, gegenüber ber $rad)t unferer

cbencitirtenbubbt)ifti)c^en 3d)ilberung, ba3 füf)lt Wof)l jeber beim elften

&fen.

Sehnlich wiberftanbälo* geben wir uns ben 3a h(reiben anbern

Schweifen unmittelbarfter llcbcreinftimmung gefangen.*) DJtondje fünfte
ber 3enbelfchcn £arftellung totrfen oiclleidjt im einjelnen weniger über*

$eugung$fräftig al$ bnrd) bie SWaffcnljaftigfcit bc|ted)enb. 3Ötr felbft

fönnen und ein Ablehnen ber £opothefc, wie fdjon oft gefagt, abfo^

Im nur burd) Befangenheit erfläreu.

Unb was ift nun baS ßrgebnif, foldjer tief einbrinjenben gorfd)un=
gen. SBenn alfo bie föcligion$ocrgleid)ung lehrt, baß haftend eine

Jtongfolge $wifd)cn gleidjbercdnigteii feftgeftellt werben fann, aber nim-

mermehr eine Söeoorjugung ber einzelnen al» alleinberechtigter („allein

feliomadjenber Religion")— welchen 'Jiang räumt bann biefeiffenfdjaft

in itrenger ®ered)tigfcit ber d)riftlid)cii ein? 8ct)bel antwortet mit \oU
gaibem herrlichen Schln&gebanfen:

„9?id)t in ben llmftänben ber Sntftchuug unferer d)riftlid)cn Urfun*
ben, nid)t in ber £erfunft 3cfu, knie fie in ber festeren crjählt Wirb, noch
in anberen Grjählunfjcn äußerer Zfatfacfen, nicht einmal in Sefu eige*

ner^erfidjerung unb feinem eigenen CffettwmingSbeWufetfein, rein für fid)

genommen, fann bie Uebcr^eugung oon ber ©öttlid)feit beä llrfprungä im*

lerer Religion ihren feften Okunb finben. — £teS ift bie ncgatiüe $lnt-

wort ber oeigleidjenbett 9ieligionsgcfd)id)te . . . 28ir anerkennen baS
föcdjt bc$ Sejfingfdjeii SSortcö: „©Ott hätte feine £)anb bei allem
im spiele unb nur bei unferen 3rrtf)ümern nidjt?" §a, wir glauben
an bie Durchgängige Sftitwtrfung beS göttlichen ®eifteS bei ber (£nt]tehung

ber Religion überhaupt, alfo bei ber v£ntftef)img unb ©ntwicfelung aller

Religionen „(überhaupt! ohne Unterfdjieb! ift bic$ nid)t frommer ge-

baut als bie ©rdufioität bc3 ftonfe(ftonaIi$mu3, bereu „ungöttlicge"

Äampfluü gegen Schweftcrreligionen im Nathan oerbiente^ ©erid)t er*

B^rt?) „£er göttlid)e" Urfprung fann mithin allenthalben nur au« bem

*) 3- xn 5?<iu3 a»f bie
k4beutmabl?feier fagt jc^on im 2. ob. . bcö (itjrifleiu

tbnmÄouflin ber TOrtoier : „X er Teufel bat bem Venu (5bviftu6 einen BtreiCb aefpiclt

«rat bie Warfen eine in'adjaffuna bcö beiHaen KbenbntabM gclc^iet " — <S« ift alec
nid?t m*., fonbern ter^emadjt' in «Ren.
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176 (Triften unb flubblji.ßcn.

göttlichen 2Bertt)c bcr Religionen erfannt werben. $icd ift bie pofitiue

(fecite unfered ©efammtrefultated — bie befte, ja einige Apologie bcS
(Shnftenthumd.

3a! bie (Smpfinbung Don bem alleiniaen SSertfjc nnb ber ^ot)ett

jened (rein innerlichen) ©ebalted fann fid) bidmeilen in ber Starte im*
fereä Herjend bemächtigen, ba§ cd als umoürbig nnb läppifd) erscheinen

toiÜ, an jene Ornamente bidjtenbcr $t)antafie nur ju benfen, in bem
Slngenblicfe, mo ber mächtige ßrnft nnb bie milbe Hoheit bed oon gött*

lidjer ©eiftedfüÜe leudjtcnben §lntlifced 3efu und berührt. (SBielfeicfct

finb 91id)tcf)riftcn oom göttlichen Urbilbe il)red SReligiondftifterd ebenfo

befeligt.) Unb toarum fottten mir anberen mißgönnen, mad fieft an un-
teren Heräen ald Duell emigen £>eild bemährt? Pflicht bed G^nften
iftd, ben heiligen ©eift auch oa Su Aftern, üjo er in anberen ©e*
manbungen ald ben und gewohnten auftritt. ©Ott ju erfennen unb ju
lieben, mo unb mie immer er fich offenbare. (Sdjmcr mirb bad einer

9J(ormoncnrc(igion gegenüber!) 28er aber t^rnad) ermarten mürbe,
baß loir auf ©IcidjitcUung bed öubbtjidmud mit bem 6hriftcntt)um

audgct)en, mürbe fid) getäufcht fet)en. ($ubbl)ad Slngelpunft ift baS
SSeltclenb.) ©er möchte behaupten, Sefud fei ähnlich burch ben er*

fd)recfenben 2lnblicf ber .^infätligfeit irbifchen ©fücfd getrieben morbert,

einen 2Beg ber Befreiung aud Den öanben ju fud)cn, bie bad menfd)*

liehe Däfern immer oon neuem bem gleichen ptmftfchen Slenb zuführen?
$ranfcn, Firmen, Xrauernbcn hat Sefud tröftenbe 28orte geboten, um
fie froher ju machen, nicht oon biefem Seben ju befreien! Hilter unb
Tob fommen ihm nicht atd Uebel in S8etract)t. nur ald 58:chFclfülle bed

bed oon Sunen heraud befeligten Sebend. 3tud) bie üflühfeligen unb
Söclabcnen, benen er feine (Srquicfung bietet, finb oielmenr bte buret)

ber s$harifacr öeje^edjoch belüfteten, ald bie oon Seioedgebrechen

Hcimgefuchtcn. *Jcicf)td iüuftrirt ben ©egenfafc ber ©runbmotioe 3efu
ju benen bed Säfiamöncbd beutlicher unb greller, ald feine S)onner^

morte an bie ^t)artfäcr uuoSchriftgelehrten: xöehe (Such, 3föt Heuchler,

bie 3h* bad Himmelreich jufchlie&t, bie 3fn* Sanb unb SBaffer umgehet,
bajj 3hr einen 3ubengeno|fen machet — unb menn er ed gemorbeu —
itjr Marren unb ölinbe! oerblenbcte Seiter ber ölinben! Otternge*

5Üdjt u.
f. m. $)ier enthüllen fich oöUig bad choterifchc ^ßatbod unb

bie fittliche Cfcntrüftung ald bie im tiefften Seelengrunb bed Semiten
treibenben ©emalten (bed Semiten), melcbe ihn ben Stampf bid ^um fchmacr)*

ooüen Sftärtnrertobc ald öottedgeheiß auf fich 5U nehmen Drängen!

£ad melancholifche fenfible Temperament bed 3nbo*2trierd mit feiner

JHücfjugdeilc unb ßinfpinnung in fich fclbft, mit feiner »Jreube am be*

oürfni&lofcn, inhaltleeren Sungern mill und bagegen fajt ald feig unb
fchmächlich crfcfjctncn (ift hier ber Steint bed Söfutlaufd bcr chriftlidjen

9Wigiondgefd)id)te?). 3)ie ©nergic bed SÖubbhiften ift jjunächft ©nt*
fagunadfraft, fobann D^iffiondeifer in erbarmenber Siebe, iöegierbelofig*

feit, (Slcichgiltigfeit gegen 33cfi^, (Sl)re, ©^acljt, ©anftmuth, 2)emuth,
©ebulb, geinbedliebe , bad bubblpiftifche Hei^c^ : Ninräna, 53er*

löfdjung; grcil)eit oom Seiben, greiljcit oom 2>afein. 2)ad Himmelreich
3efu ift realed (Schöpfuugdjiel ©otted bed 33atcrd in reicher lebend-

ooüer, realer Wudgeftaltung, bie ©eliqfeit, bcr reiche Sohn oon ©ott
bie Sicbcdfeligfeit felbft, bie aud bem tfnm unb Schaffen bcr m©ottcd*
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gemetnfchaft SSerbunbenen quillt. 3)a£ {nmmetreidj felbft, baS ®ott
flauen, bie ©otteSfohnfchaft, ift bie (Seligfeit ber^eliggepriefenen! £te
©ered)tigfeit felbft bie (Sättigung berer bic banad) hungert unb bür=

ftet 3)aj5 ficf) bie 3been beS $eicf)3 ©otteS unb ber ©otteSfinbfdjaft

ooüenbeten, baju beburftc ber Umroanblung beS SehooahgottcS in

ben ©ott beS I)ctliaen SicbegeifteS, in ben SBatergott, beffen eigenes fiebert

in ber ®eftaltenfüfic bcS DfeidjS fid) roieberfpiegclt. StaS Seben in fob
cfiem Ootte ift bie wahre oollenbete Religion. HUeS waS ber erbat-;

mungSrekhe <Säfjamöncf> unb feine Sftadjfolger oon felbftlofer £>inge*

bung, t)ot)er SSeltoeracbtung, bemüthtger Crntjaguna gefprocr)en unb ge-

lebt ^aben, ift üoHanf mit entgolten in bem heiligen SiebeSgeifte beS

GhriftenthumS, ber Sieligton beS ÄreujeS (nach heutigem öraud) auS*

gebrütft: beS fchmadmollen ©algenS). $lber nur mittelalterlicher 953af>n

blieb am £reuj (an biefem jeben (Stol* jermalmenben fd)impflid)en

Gtolgcnholj) haften unb fud)tc (tief jerfnirfchti ein chriftlid) Sftiroäna

burcp Verneinungen unb Slbtöbtungen (in feiger SHofterfludjt) ju errin-

gen. S)aS oollc feort beS (EhriftenthumS ift nid)t baS SBort beS $obcs,

Fonbern baS ber SSiebergeburt aus bem ^eiligen (Seift unb baS ber

fcfjöpferifchen ©cftaltung eines neuen Rimmels unb einer neuen Csrbe.

^et 9koteftantiSmuS erhielt einen cbrtftlichen SHafficiSmuS, ber ben

Gfcift oer Siebe in bie nun wieber §u fel)uen gebrachten ooll eingefefcten

9tatur-, (StefetlfcbaftS* unb ©eifteSformen einju^iefecn meiji, wie Otafacl

unb SDftchelangelo ihn ben gormen flaffifdjer Schönheit unb 9)caitnlid^

feit einjugie&en oerftanben. £>enn

SÄelijjion be« Äreuje«! nur 2)u &cr!nttpfcft in einem
tfranje ber 2)emutfj unb Äraft boppelte ^ahne suijtetcp

!''

Soweit ber beutfe^c (Mehrte. 2Bir glauben bem englifdjen Crptfcr

unb feinem Ueberfetjer gerecht werben müjfen, inbem mir aud) tl)tc ?Uv
fiefct über SBubbhiSmuS unb ßt)rtftentl)um f)ier anjcrjließenb wieber=

geben.

(Sbwin Slrnolb fdtreibt im Suli 1870 am (SchlujjfeineS Vorworts:

„SHein £auptwunfdj ift, immer inniger Oft unbSÖcft 311 ucrfd)mel'

jen, oor allem aus Siebe ju 3nbien uno ben inbifdjen Sölfern ganj

Ipeciell meine SanbSleute ihren ftammoerwanbten 9tctd)S* unb (Staate

genoffen im $aiferttjum Subia ocrftänbni&ü oller anzunähern . . . ©in fo

uraltes ®faubenSft)ftem, baS oor unfercr lanbläufigen $BeItgefd)id)tSära

entftanb, anfing als 9cebufabnejar Serufalem jerftörte, fann ber Ijeutigc

Genfer) nur im luftigen ®eroanbe farbenreich auSmalenber, oerflärenber

^oefie fich nät^er rüaen. 3d) liefe baber alle ftreitgpl)tlofopl)ifd)e 5luS

einanberfe£ung fort unb gab nur nad) Gräften ein iÖÜb oon ber l)ot)cit-

ooüen @e|talt beS herrlichen ^ßrinjen unb bem ©runbgchalt feiner Se^
ren; biefe aber in einer gorm, bie eS möglich erfdjeinen läjjt, batj fte

balb 25003ahre lang fid) in mcltumfaffenber ftoljer Erhabenheit 3U er-

halten oermochte. 9ctc mirb mich jemanb überreben: ein 5)rittheil ber

Grbcnmenfchheit hätte bal)in gebracht merben fönnen, burd) ben ganzen

Sauf ber bisherigen SSeltgefchichte, burch beinahe achtzig auf cinanber

folgenbc (Generationen, an oaS blanfe bare9citü ober 5ctd)tS peffintiftifd)-

tobter ^Ibftraftion unb reiner totaler Negation ju glauben unb fid) barm
feiig jn fühlen" . . .
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£er Söerbeutfdjer aber fagt in feinem Sßorroort:

„$>a& bie 9Jc*enfd)f)cit fid) begreife, ift ba3 $iel a^cr Sötfjenfdjaft.

$ie(e$ Gnbätoedä 33orbcbtnanncj
f oaft fie fid) oeritcfyc. SBubMjtftcn nnb

(£r)rtften, bie beiben ^auptabtrjctlungen beä betenben (£rbgefd)led)tä müj^

fen cinanber oerfterjen lernen, el)e bie neuefte Sßfoafe iljrcr Grjitenj am
brechen fann: bie ©eifteSarbcit in Mgemeinfcfjaft, bei ber baS 2>cnfen

ba$ iÖeten erfefct, baä £enfcn aller rebenben im 3ungenau$taujdj burd)

unb in einanberflutenb, ringenb nad) ben f)öd)ften unb legten fielen al*

leä $afein3, bie ba bleiben, roenn ber l?ärm beä jeitlicfyen 9KarYtgettmf)ld

uert)atlt unb bie polittfckfocialen Söorbebingungen üernünftiger £eben£*

formen erfüllt finb. 2Ber an ba£ Groigc glaubt, mi&ad)tet nietjt ben

Slugenblitf, aber fd)ä(jt irjn auef) nur feinem richtigen SBorte nad). ©er
an bc39Jknfcfotlmmä|>ol)eit glaubt, oerfdnnäljt fem SBrudjttjcil ber gott-

mcnfdjlidjen ®eiftc3entmitfelung; if)re formen unb oorüberroanbelnben

©rfd)cinungen finb il)m Stufen, alle gleid)bered)tigt auf bem 2Bege jum
fernen im &ämmcrung£grau fpätefter Sarjrmnrtaben fanft aufleuchten*

ben ßielc be3 ganzen öcfd)lccr)t£, baä mir l)eute nicfjt begreifen (önnten

— aud) roenn mir eä afnttcn!"

i

fiun.lt üb Itatar.

(Siebe bie gleichnamige 3uuffration.)

3m $ünftleratelier — ba lauftet

So gern mein £er^ bem glügetfcMag

3)e3 ®eniu3, ber ben Sinn beraujdjet,

23ic 2Beit)raud)buft am geiertag.

?lu3 biefem feden garbcmnärd)cn
£auct)t parabiefifd) auf ein SSkib,

Unb ein naiüeS $tuberpard)cn

Wit rfjeumatiSmuSfrembcm 2eib.

35ic beiben kleinen fd)äfem fröl)lid)

Witt bem oertuörjnten Stafabu.

53oQ 9J(utterglücf fc^aut lebenöfelig

$a3 fdjöne $3eib ben $inbern 511.

Cb aU Sftabonna ftel)t 9)cobcll fie,

Ob $8enu3 — meifc id) nid)t genau.

Söebenflid) fdjien'S, mär nid)t fdjön Gifte

3ufäUig tl)re$ WalerS — grau. 5.

Digitized by Google



Cin neues Jtl i tte l gegen $leid)|ud)t ober fogrtt. 2 (utannutl).

«Bon Dr. SCitgiift £t>e«. •)

(B ift eine auffallenbe Crrfdjeinung, baft man in bev erften Ijälffe

biefeö Sat)rl)unbcrtö bie SD^c^rjal)! ber färanfReiten ber $otlblütigfeit

jufdjrieb, unb bagegen bie SBlutentjietyuna, füfjlenbe Strunden unb mäjjige

£iät in Slnroenbung §og, mäfyrenb in Der jtoeiten £>älfte biefeä 3af)r=

tiunberts alle 21Mt an ^Blutarmut!) ober S3fctd)fnc^t leiben fofl, wogegen
bie (Hfcnmittel, erregenbe Hrjneien unb eine befonberS nal)rf)aftc 3)iät

für fjetlfam gelten.

gine StSfuffion über bie 531eid)fud)t ober fogenannte 53IutarmutI>

büxftc beSljalb Dielen Sefern biefeS ÖlattcS roillfommen fein.

Xie 8mnptome biefeS @iccf)tf)um£ finb folgenbe:

ölaffe gärbung ber £>aut be3 ganzen ftörperS, infonberljeit be$

ÖcfidjtS, ber Sippen unb be3 $dumrifaje8; felbft bei ber njarmften
Temperatur fjäufigeä ober beftanbtgeö gröfteln (©änfefyaut) falte Jfränbe

unb 3u6c t
seittocüig SÖIutroatlungcu ober Äongeftionen *um (*jet)im

unb perlen, unb infofac beffen Slopffdjmerjen, Scgroinbel, Otjrenfaufen,

$)cr^lopfen, ©ruftbeffemmung, unb Diele anbere oorübergefyenbc ober

bauembe $8ejd)roerben ; meiftenö Langel an Qkrbauung unb Appetit;

zuweilen auffallenbe ©eliiftc auftreibe, "äafelftifte, töofjlen, ©emürjeK.;
Sehlen, Hufljören ober llnregelmä&igfeit Zeitgemäßer Blutungen; Üb-
magerung, 8dnoäd)e, SOßarobigfeit, ^erftimmung, 2Beinerlid)fcit, 9cerDen=

fdjivädjc :c.

S&äfn-enb bie Benennung S8Ieid)fiier)t uon bem $(u$fcf)cn biefer

tfranfen tjerrütjrt, fo ift bie fflejetdinung ^Blutarmut!) au3 ber aügc=
mein oerbreiteten Slnfid)t fjeroorgegangen, biefe ftranfen Ijätten ju
toenig, ju bünnflüffigcS ober biffolutcä unb 51t IjellrotfjeS $3lut in ben
SHuiabcrn.

2L*a3 bie Quantität be£ 531uteö biefer Siedjen anlangt, fo ift bie

Snfiajt ber SSMjfenfcfjaft olme gtüctfel richtig, benn e3 liegt auf ber

£anb, bajj fräntlid)e
r fctynxidjlidje unb magere Sßerfonen eine geringere

iVenae SBIut in ben Bibern Ijabcn, aU fräftige unb blüfyenbe.

Xic allgemein oerbreitete Meinung aber, baö 331ut biefer (Siedjen

(ei \u bünnffüffig unb fjellrotf), ift burdjauä irrig; e3 ift oiclmeljr fcfyr

•) £er $crfaffcr obigen NriifefS bat infelpc feiner SPcrufeffcflung (er ift Cber»
fra^arjt crflcr Älafff; ein rcicfyefc $eebad>tuua«feie für feine febr bead?ten«n?ertbe $eü«
tfaecrie gehabt unfc trtr macbeu unfere i'efer auf ben obigen Suffafc befencerfc

aufmerfiam.

Sic ttecaftion.
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Diel bidflüffiger unb Don unglcid) bunffer gärbung, aU ba£ $lut ber

©efunbett

Stur in ben gäüen, roo btefe^ ©iedjtf)iim nadj langem SBcftetjen

unb mutrjma&lid) infolge be3 antjaltenben ®ebraud)3 öon ©tfenmitteln

unb braftijcrjen ?lr3ncicn $u Üftiercnent$ünbung, ^Infcgroellung ober Dcbem
ber güfee unb Angcnliber, ober gar jur au£gcbilbcten 9S3afferfud)t führte,

$eigt ba£ ©litt einen reid)lid)ercn ©efyalt an Stympfye, fo roie eine 1Öcr=

minberung ber rotten, aber s$ermel)rung ber fogenannten farblofen

SÖIutfügekrjen.

%to§ be$ grö&crcn ^affergefjaltS cincä foldjcn 53lute3 erfdjeint

cd aber roäfyrenb ber SCberfäffe fegr bidftüffig, offenbar wegen feinet

großen ©chaltcS an Seim, roorau$ bie farblojcn Ölutfügclcfien beftetjen.

^rofeffor grerid)§ fanb in bem 33lute ber ©leicrjfüdjtigen flcinc

ftrtjftafle, lucldic er fieucin unb Stjrrofin nannte.

Cb nun oiefc $rt)ftalle, ober bie farblofen ©lutfügcldjcn bie Ur*

fadje Don ©todungen bcö 53luteS in ben Haargefäßen jtnb, follte ben

)Pt)l)fioIogen Stoff jur Unterfud)ung bieten.

gür bie Therapie bleibt cd jid) übrigens gan$ gleid), ob biefc

SBlutftodungen burd) 2eucin, Ztyrroftn ober Seimfügeld)en bewirft

werben.

mein für bünnflüffig ober biffolut unb l)eürotl) gehalten wirb, bürfte

bem täujerjenben Umftanbe bei^umeffen fein, baß oa3 burd) SRafenbluten,

Schröpfen ober anbere £>autoerle£ungen entleerte ©lut biefer ilranfeu

in bcr Xtoi Ijellrotl) uno bünnflüffig ift.

£iefc Blutungen finb aber 3e^9elr)eü^ 1 oocr Haargefäß- SBlutun*

gen unb baS 3cuVwebc 00ei' ^aargefä&frjftem gleicht emem gittrir*

apparat, meldje bcr Shjmplie unb ben rotten SBlutfügelcfjen ben^burd) :

gang geftatten, mäljrenb bie farblofen ölutfügeldjen wegen il)rer ®röfcc
unb $af)igfcit oor bem giltcr fteljen bleiben unb (Stodung bes $ölut=

umfutffeS oeranlaffen.

Snfolge biefer Sölutftoduna in ben £>aargefäfjen, weldje oorjua^
weife unter bcr äaut itiren ©ift l)aben, leiben bie fogenannten Sutt^

armen unb ©leiefyüerjtigen l)äufig an gröftcln (®änfchaut), fo wie an
Stalte bcr £änbc unb pßc. 2)ie Haargefäße ber ©leid)fücf)tigen finb

alfo blutarm.

£icfc aubauernbe Störung ber 53lutcirculation mufc notfywenbig
Abmagerung unb Sdjwädje jur golge työben.

SÖäfyrcnb fid) im ^eugemebe unter bcr Haut biefer ftranfen Irjm-

pf)atifdj)c3 l)eÜrotl)e$ SÖlut befinbet, wie jebe leidjte Houtoerlc^ung naty
weift, )o finb il)re großen 33lutabcrn mit buufelrotljem bidflüffigen

©lut angefüllt, tute jcoc Mberföffe, weldje id) bei ben gebauten Slranfcn

rjäuftg erfolgreich anwanbte, beweifeu.

&ie ortlid)c Sblittleerc bcr Haargefäße unter bcr Haut ift bie Ur-
fad)c, baß bie großen 33cncn im Tttumpf mit $3lut überfüllt finb; unb
bie ^olgc biefer Ucberfüllung ift bie Slnjdjmellung bcr SD^ih unb £eber,

meiere bei allen 33leid)füd)tigcn 511 fonftatircn, cocutucll burd) bicObbu!=
tion nadjjumcifcn ift.

53ci ben an Sntcrmittcnd unb SRemittenS Scibcnbcn finben tpir

btcfclbe Ucberfüllung bcr Letten bed SHumpf^, bcr 9Kil$ unb Scbcr.
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$£ic gefatyrlid) bic Störung ber perip^ertfefien Sirculation be3

$lute$ ift, fefjen roxi bei if)rem afuten Auftreten bei ber (Spolera unb
beim Xobe bind) Erfrieren.

gür bie ^ifroffopifer mürbe e3 eine ebenfo inteveffante als tuidjtige

üufgabc fein, baS bem Rellgcmebe unb einer Söfutaber fofcfjcr ftranfen

gleidfoeitig entnommene $lut mifroffopifd) $u unterfud)en, um fid) Don
ber großen ^crfdjiebentjeit beiber S3lutarten $u überjeugen.

©er biefe Sfjatfacfje erfonnt f)at, mhb aud) metner gegen bie 9ln*

nalmie ber 28iffenfcr)aft aeridjteten 9ftitrr)ci(ung juftimmen muffen, bafe

ber Liberia*} unb ba3 £d)röpfcn nid)t benfeiben Erfolg l)ar, fonbern

gerabe ben cntgegengefejjten; infofern ber Slberlajj eine SBerbünnung,

ba$ Schröpfen eine
s$crbtdung be3 iu ben 2(bern üerbleibenben 93lute3 $ur

folge fjaben mufc, benn ba$ 8ct)röpfen bewirft nur eine ^aargefäfr
lutung, entließt alfo nur ben bünnflüffigen $f)eil be3 33lutä (2t)mpf)c

unb rottje $futiugeld)en).

3eber loaifd) Senfenbe, meldjer fid) üou ber $u großen 3)idflüjfig=

feit unb 5U ounfeln jjärbung bed SBeitenblutS ber jogenannten 53lut-

armen unb ©leid)füct)ttqcn überjeugt l)at, mirb aud) $ugefter)en muffen,

baß bie 93e$eid)nung ,,$lutarmutl)" eine ebenfo unangemeffene als irre=

leiienbe ift.

?lls man bic mtfroffoptfcfjc Söaljrneljmuna juerft machte, ba§ ba$

©lut ber 93teid)füd)tigen unb fogenannten ^Blutarmen 5ahlreid)e färb*

lofe ^lutfügclcrjen enthält (obtuoljl bad aud) bei bem 33lut ber an
(ftttjünbungen unb 9tfjeumati$muS Seibenben ber gall ift), ba mar e3

erflarlid), bafj man bie garblofigfeit ber sölutfügelctjen bem fanget au
Sifen jufdjrieb, unb bafe man 9offte, buret) Earreidutng Don (Sifenmittcln

bie fetjlcnbe gärbung ju bemirfen.

£aj$ man aber (riefe Littel fortgefefct in Slnroenbung jiefjt, obnjofjl

man ihre $eiljamfeit niemals fonftattrt, ift unbeareiflid), jumal c3 fei*

nent §irjte unoefannt fein fann, baf3 ber ©ebraueg ber (£i|eumittel bie

SkrbauungSorgane fcf)äbigt, bie 3a1)ne ferbirbt unb fold)e 33lutmallun*

jen i&ongeftionen) oeranlaBt, mclcfie infonberheit ^erjrTopfen, 33lut=

ipeien, 53lutbred)cn, {djirarjcn 3taar unb £>irnleiben jur golge fjaben

fotmen.

£ob biefcS $eiloerfal)ren gute Teilerfolge nid)t aufjumeifen f)at,

ba* tceiB bie SBelt, ba ja bie §at)lreid)en 33Ictd^fücr)tigcn unb fogenann*
tnt blutarmen nad) jahrelanger Slnroenbuna, btefcs |>eilocrfaf)ren3 blufc

arm unb bleid)füd)tig bleiben, fofern fie biejem 8ted)tf)um unb ben üb;

lidjen üerfer)rten Mitteln nid)t erliegen.

Xer jefct üou ben ®cgnern ber ©lutentjietjung fo oft gebraud)ten
SRebencart „jeber Sölutetropfen ift mir fjeilia", follten fid) boc^ bicjenU

gen enthalten, beren ^Rcjcptc oorsujemetfe Öifte oerorbnen, meldje baS
gan^e $lut it)TQX a^nungelofen gläubigen Äranfen gerabe$u oerberben.

Xie jeßt fo häufige Vlnmcnbung ber ©iftefprid)t in ber Zi)at nid)t

für bie behauptete £)eiftgr)altuna, jebeSSlutStropfenS; mäl)renb niemanb
in Slbrcbe ftctlen Fann, baB btc Entleerung eines fleincn Xfyeifö beS
\u bidflüfftgen 33lutö burebauä rationell ift, menn er bebenft, baß ba3
endogene ju bidflüffige Q3lut in faum oierjel)n Xagen burd) ebenfooiel

bümi|lüjfigeS junge-s erfetjt mirb, mie bie 3u"^l)me bed ©emidjtS
oetoeift.

•
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Wad) erfolgtem Slberlafj uerliert fid) bic biefett ftranfen fo unan*
genehme ttälte'ber £änbe, güfie unb ganjen Saut innerhalb einer

^tunbe, unb fd)on bei leidjter ©cbedung im Söctt ftctlt fid) bafb ein

wof)ltl)uenbcr Schweiß ein.

9Jton foüte Die 58lutcnt&tcf)img beöf^alb su ben fd)Wcißtrcibcnbcn

Mitteln 3ät)(en.

Tan man fold)e$ nidjt ttjat
#
baß man biefe idjweifjtreibenbe 2Btr*

fuug bei* SÖIutentjieljung nid)t fannte ober beamtete, beträft bie 'XbaU
fad)c, baß man in ber erften Jg>älftc biefcä 3al)rf)unbcrt3, als ber 5Ioer=

laß *u l)äufig unb 51t ftarf (eoup sur coup) jur SlnWenbung fam, neben
ber Slutcnt5tel)ung oorjugöweifc bie SlbfübrunaSmittel oerorbnete, ob-

tuoI)l biefe ber fd)Weißtreit>euben SLMrfung ber Slutentjicljung gevabe^u

entgegen wirfen, be^icfjungSweife bat auSgcbrodjenen Sdjweift ftören

übet aufgeben.

9ÜSbamal3 bie Teilerfolge pufig unbefriebigenb waren, befcrjulbiqtc

ein öfterrcid)ifd)er uicl gcltenbcr Sßrofcffor bie iölutentjtcljung als Die

Urfacne ber ungünftigen Teilerfolge, obwof)l bie gletdneitige turnen*

bung ber ftarfen SlbfütjrungSmtttcI bie ungünfligen (Srfolgc oerurfachtc.

3d) meincä Orts tjanbeltc nad) biefer ?lnfd)auung unb f)atte mid) alle

^eit guter Erfolge 51t erfreuen.

2Bät)renb faft alle ^Ict^te jenem blutfdjeuen ^rofeffor folgten, blieb

id) ber Ölutcnt^teljung treu uno Kann fie nur rühmen.
£)ic Verbannung ber 33lutentjiel)ung burdj ben Hberlaß gefdjat)

^um größten 9iact)tl)eil ber letbenben sIRen)cr)l)eit, weil biefeS fcbrtcll mir-
fenbc Littel bei entuinblicljen 5h'anft)etten, Sbngeftionen, $leidjfud)t

unb Scfjlagfluß bureg feine ttrjnei 511 erfeften ift

*

2lud) gegen ben sJÜ)eumatiSmuS, mag er afut ober djronifd) fein,

ift bie wiebcrt)olte Wnwenbung ber ?lberlä|febaS einzige Heilmittel, wäf)=

renb bic 53lutent$icl)ung burd) ©Kröpfen baS tlebcl nur uerfd)limmcrn

fann, weil baburd) nur ber bünne £l)cil beS 53lutS entfernt wirb, alfo

eine gefteigerte Stterbicfuug beS prücfbleibcnbeu 33lutS bewirft werben
muß.

Saß bie S3lutentjiel)ung burcr) ben Wberlaß audj gegen bie Söleicf)*

fud)t unb fogenannte ^Blutarmut!) fid) Ijeilfam crmcift, biefe 53eobad^
tuug mad)te id) jufällig bei einer 23leid))"üd)tigen, weldje ftcrbcnb meine
£ilfe in Slnjprud) naljm. liefen lel)rreid)en gaü werbe id) am ©nbe
btefcS ÄuffafeeS mittbeilcn.

9cad) bem Aufgeben beS SlberlaffenS, beS Wtrffamften aller .£>eil*

mittel, glaubten bie Herste in ben (giften beS ^flanjen» unb Sftineral*

reidjS einen wirffamen (rrfa(j gefunben ju l)aben, unb Dor^ugSwcife

famen bie narfotijd)cn Sftittcl tn Slufnafjme, weil fie bic ©djmer$en 5eit=

weilig ftillcn unb Sdjlaf e^eugen, wenn man Betäubung mit biefem

ÜBorte bc^eiänten barf.

9cad) bem (Srmadjcn 00m narfotifdjen Sdjlaf empfinbet man nie*

malS Diejenige (Srauirfung unb Stärfung, welcher man fid) am Üftorgen

nacr) ungeftörtem natürltdjcn 8d)laf erfreut; ber burd) ©etaubun^
mittel bewirfte ©d)Iaf fnnterläfct t)iclmel)r Sopf}d)mer5en, llnbcljagen

unb Sdjwäc^e.

S53te man barauf gefommen ift, bic giftigen Metalle (53lei, Tupfer,

^öllcnftcin, Cucdfilbcr, 3lrfenif) für tjcilfame ©toffc ju galten, uno fie
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als Slrjneien ju uerorbnen, bleibt unerflärlidj, ba biejenigen, roeldje

biefe Stoffe juerft al3 5lr§neicn probirten, ttriffen mußten, baß fte ge*

funbrjeit&oibrig finb, ja felbft ben £ob herbeiführen fönnen.

£a id) meinerseits eine Heilroirffamfeit ber ocgetabilifchen unb
mineralischen ©ifte niemals erfennen fonnte, mälpnb ihre <Sd)äblid)feit

fid) allzeit bemerflid) mad)t, fo manbte ich P* N dreißig 3al)ren gar

nid)t mehr an, unb td) fann ocrfid)ern, baß ich feitbem ungleich3

befferer Teilerfolge ju erfreuen r)atte.

(Beitbem ber Slberlaß au£ ber Sftobe gefommen ift. unb bic ©iftc

oorjugätoeife als Ärjnei oermanbt werben, feitbem leiben bie Kultur;

Hölter in auägebehntcm ©rabe an bemjenigen <5ied)tl)um, weichet man
Bleicf)fucht unb Blutarmut*) nennt, lucldjeS aber in SÖirflidjfeit auf
SMutoerbidung beruht.

Xaö fo häufige Borfommen bed ©djlagfluffeä, melier jejjt felbft

jüngere Sßerfonen häufig jäh hinrccgroftr ; un*> Dle ftätta sunehmenbe
Ueberfütlung ber 3rrcnhäufer batirt oon ber 3eit, als Die früher bei

hingen unb ftongeftionSfranfheiten angemanbte ®lutent$icf)ung urplötz-

lich au£ ber Sföobe fam, weil ein Sßrofeffor baS 2lnatl)ema über biefeä

liucfjtigfte aller Heilmittel uerhäntjt l)atte. $(ber auch bte feit jener $c\t

übliche Slntoenbung ber ocgetabilifchen unb mineralifchen ©ifte unb ber

Crtfenpräparate hotte meinen Beobachtungen nach biejenige Berunreini^

gung unb Berbitfung be£ Bluts ^ur golge, meld)e ju SVongefttonen,

©emüthSrranffyeitcn unb <Sd)lagfluj3 5£nlaß geben fönnen.

$aß ber innere (gebrauch oer GHfenmittel ^ongeftionen jum $irn
unb £er$en, ©d)nrinbel, Stopffdjmeräen unb ^er^lopfcn oerurfacht, ba*

oon fann fid) jeber ©efmtbe leicht überzeugen, toenn er biefe SKittel

nur einige Sage hinburd) in ben üblichen SDofen oerfudjSroeife eim

nimmt.
3)aß bie ßifenmittel, gleich oen anbern giftigen Metallen ben

Slppctit ftören, unb leicht ^cagenbefchroerben oerurfaefaen, ift aÜaemein
befannt; unb baß ber aiü)altcnbe innere (Gebrauch ber 9Jietalle, infonber-

t>ctt beS OuerffilberS unb GrifenS, baö 3a^nPeU c^ jerftört unb bießälme
oerbirbt, mag rool)l befannt fein, aber eS ttnrb nicht genüaenb beherzigt.

föchten bodi meine BerufSgenoffen meiner üJfahnuncj ©ef)ör

idjenfen, unb bie Blutentäiehung burch ben Slberlaß bei h^W 11 uno
&ongcftionSfranff)eiten (moju auch 9thc"matiömuö unb bie fogenannte

Blutarmuthju jählen ift) nneber einfegen in iljre fechte — nach Än*
leitung ber 9catur, roeld)e bie gebachten $tranfl)eitSformen gar häufig

burd) Blutungen heilt.

£)er 2lr$t foll ein benfenber unb beobacbtenb'er fjanblanger unb
öebilfe ber 9totur fein, unb fid) nicht einbilben, er fönne bie 9catur

meiftern.

SBährenb in t)i^igen $ranfl)eiten bei ßrroadjfcnen eine Blutend
$ief)ung oon 120 bis 180 ©ramm erforberlid) $u fein pflegt, fo genügt

bei d)ronijd)em 9theumoti^mu§, bei Bleichfudjt ober ber fogenanuten

Blutarmut!) (rid)tiger Blutuerbidung) eine (Sntsiehung oon 100 bis

120 ©ramm.
4päufig genügt fd)on eine einjige fold)e Blutentleerung, um bie

fehlcnbe, unregelmäßige ober ju geringe naturgemäße periobifd)e Blutung
Ijeroorjurufen; ebenfo häufig aber muß biefeä allein mirffame Heilmittel
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nad) Ablauf Don oicr Sochcn mieberholt merben; unb nur feiten fat) id)

mid) ui einer britten Blutent$iel)ung oeranla&t.

mit bem Eintritt biefer naturgemäßen Blutungen erholen fid)

biefejarten, fdjn>ad)en, abgemagerten, Meißen, neroöfen unb ftctö fröftcliu

ben ftranfen, toeldje infolge ber <5tocfungen ifjred au bitfflüffigen Blutä
an Kopffdjmerjen, <Sd)nnnbel, £jer5flopfen, Bruftbeflemmung, falten

|jänben unb güßen leiben* unb bie ^arteften 23ad)3blumen unb Silien

auf ihren fangen roerroanoeln fid) balb tn jarte rotfje SRofen, bei beren

Anblkf niemanb mehr an Blutarnfuth benft.

£a ber Aberlaß fote^eö bewirft, fo fann nicht Blutarmut*) bie

Urfadje ber BIeid)fud)t fein.

T)er 5(bcrla§ hat eine Berbünnung unb Verjüngung be3 Bluts
$ur So Ige.

SRit ber eintretenben Bfutüerbünnung mad)t fid) gewöhnlich balö

eine 3una ^?
me oe^ *fypetitö uno Berbeffcrung ber Berbauung bemerf-

lid), unb bte golge baoon, ift Bermehrung ber Bfutmcnge, 3"naf)me ber

Körperfülle unb Kraft.

3d) beobachtete einige gälte, baß abgewehrte Blekhfüd)tige nad)

Bornaf)me ber ^lutcntjieljung in üicr biö fed)3 SSod>en, jc^n bis jtoölf
s£funb an ßörpergemidjt sunabmen.

Unter bieten befanben fieg einige, bereit f)od)grabige Abmagerung
uon ben behanoclnben Aer^ten auf Sungentuberfulofe jurüefgefü^rt mar,

obmofjl bie pf)i)fifalifcrjc Unterfud)ungjold)e nid)t naegmie^.

£>ie ganj irrige Auffaffung bc3 SSefenö ber SBTetc^fuc^t unb foge*

nannten Blutarmut!) t)at fdjon mclcn ein langes (Siechtum ober frii^

zeitigen $ob üeranlaßt.

(So rote eö befannt ift, baß ber Eintritt ber naturgemäßen periobi*

fcr)cn Blutungen bie Blctchfucht beenbet, fo mürben aufmerffame Be-
obachter aud) wahrnehmen, ba§ bie fogenannte Blutarmutr) beä männ-
lichen ®efd)led)t3 nid)t feiten burd) iufällige Bcrrounbung, foroie burdj

ben Eintritt üonüftafenbluten, Bluttaten, Blutbrechen unb-päntorrrjoibal*

Blutungen geseilt ober geminbert rotrb.

5)a biefe natürlichen Blutungen nur ReHgeroebäblutungcn finb, fo

l)aben fic meiftenä nur üorübcrgehenbc Bejjerüna jur ^olge, roäf)rcnb

bie Blutent$ief)ung burch ben Slberlaß rabifale ßilfe brtngt.

£a bie Herste trofc ber jefct allgemein oerbreiteten Blutfd)eu baS
9?afettbl<-tcn für eine heilfame 9toturl)tlfe 511 erflären pflegen, unb burd)

bie anfjaltenbe Anrocnbung üon Gifen, <sdrtr>cfel unb braftifchen Hb*
führungSmittcln auf ben (Eintritt uon $ämont)oibalblutungen fnn5

Ui

roirfen fudjen (obmohl biefe Littel auch gefährlichen Bluthusten, Blut=

brechen, £trahaut* unb 9?terenblutungen uerurfadjen fönnen), fo ift e3

in ber Sljat unbegreiflich, baß fie bie Blutung, beren Eintritt fie für

heilfam halten unb 511 beförbern fudjen, nicht lieber felbft in <5cene

fcfcen: jumal eine Benenblutung ungleid) roirffamer ift, aU eine 3eö5

gemcD^bhitung.

^ie fjämorrhoibalblutung ift nicht Slranfhcit, fonbem ein ^cil*

mittel ber yktur.

Cl)ne 3^eifcl mürbe aber jeber ^ämorrhoibariuö einen einmaligen,

cuentueü nach 3al)ren 511 micbcrl)olenber 5lberla6 ben chronifchen lafti*

gen |)ämorrhoibal--Bcfchmerbcn unb Blutungen üorjiehcn.
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?lud) bie ©djlaflofigfcit, woran bie fogenannten Blutarmen unb
£ämorrhoibaricr geroöf)nlid) leiben, unb welche fo häufig jn bem uer*

berblichen ©ebraud) ber betäubenben Schlafmittel Einlaß giebt, öerliert

litt) nad) einer Blutent*iel)ung burd) ben Slberlaß meiftenä fcfjrteU; wie
benn aud) bie ©emüthäftimmung biefer meiftenö i)t)poc^onbrifd)en Sfranfen

litt) infolge bes erquiefenben ©d)laf$, unb be£ geregelten BlutumfluffeS
balb qünjtigcr geftaltet.

Sternen Beobachtungen nad) ift ber anfjaltenbe ©ebraudj ber (Sifen*

mittel gar tjäufig bie Urfadjc oon äJtagenfutarrh/Berberbniß berAähuc,
Slutroallungen, $opffd)mer^cn, (Bdninnbel, Dhrenfaufen, ^erjflopfen,

iöruitbeflemmung, €>d)lagflufe unb nid)t feiten beobachtete ich Del folgen
Äranfen Blutfpeien, Blutbred)en, Darmblutung

, furnreijung uno ®tö*
rungen be$ Sehoermögenä k. Die je^ige Ueberfüllung ber Srrenan*
ftalten ift bem mebifamcntalen ©ebrauch ber ©ifte ju^ufchreiben.

Bcjüglid) ber ben Bleid)füd)tigcn gewöhnlich empfohlenen befonberö

nahrhaften Diät fann ich mx ia9cn »
oa6 fk m™ öl äwiefadjer £)inftdjt

unangemeffen erjeheint; junäehft be^rjalb, weil biefen ftranfen aüjett

ber ba§u nothtoenbige Jlppettt unb bie gute Sßerbauung fehlt. Stenn aber

auch guter Appetit uorl)anbcn märe, fo bürfte bie Diät bennod) feine

fetjr nahrhafte fein, weil baburd) bie 511 große Didflüffigfeit beä Blute

bie Slberläffc balb guten Appetit $u befommen pflegen, jo !ann ich ooc9
nur bie größte SWäfcigfcit empfehlen.

3Sa* bie 2Bal)l ber <Spcifen anlangt, fo fei man im ©enuß ber

jdnver oerbaulid)en unb befonbers nahrhaften; (3utfer, fuße Steine,

(rier, äJiild), (£l)ofolabe 20 befonberö mäßig; Wogegen bie fäuerltdjen

3peifcn, junget ®emüfe, gefod)te$ Dbft, gebratenes gletfd) ungleid)

bekömmlicher finb.

Bor bem öenuß be3 rohen gleifcf)c3 folltc jeber Slrjt warnen, weil

c* «wie alle rohen Speifen) fd)Werer ju oerbauen ift, unb wegen ber

©cfahr, Rinnen unb $rid)incn in ben Organismus einzuführen.

%n Jlrjncicn finb nad) Slnmcnbung ber Blutentäiehung foldje jwecf=

mäßig, iveldje bie Erbauung beförbern, unb auf bie Blutücrbünnung
tmtwtrfen; 5.B. oerbünnte P)oeptjorfäure, boppelt fol)lenfaureö Dtatron,

Änochen!ol)le, s
Jil)aüarüer K -

Stach Boranfd)idung biefer Erörterung über ba$ SBefen unb bie

Teilung ber Bleid)jud)t unb fogenannten Blutarmut*), erübrigt mir

noch, über bie (£ntftct)ung ober Sßatfjogenefe, fowic über bie Verhütung
ober ^roplnjlarj» biefce^iedjthums ba3 9iejultat meiner gorfdjungen
mirjutheilen.

Die Sierße, weldje c3 in biefer blutfd)euen fielt nid)t au£ eigener

ftnfdjauung wiffen, fönnen e* auö ben Schriften älterer s2lcrjtc erfahren,

baß |id) au3 bem burd) bie 9lberläffc entleerten Blut aller an hingen
ober ent^ünblidjen ftranfheiten £cibcnben bei rul)igem (Stehen nad) Ver-

lauf cintger SDitnuten an ber Oberfläche eine Weißlid)e jäl)e Strufte bilber,

toelcbe man mit bem unpaffenben tarnen „Sperfhaut" belegt hat, ob*

wohl fie aud ^eim beftel)t.

Bei ber Bcfidjtigung folchen Bluts unter bem 2Jcifroffop finbet

man, baß bie rotten Blutfügeld)cn mit farblofen gemifcht finb.

2« 6aUm l»83. 13
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Tiefe jäf)cn 2cimfügcld)cn finb offenbar bie Urfadjc ber SJfat«

ftodungen in mfofinblid)cn nnb StongeftionS Siranfbeiten, bind) weldje

fo bä'ufig ber £ob ober d)ronifd)cS 3icd)tf)um »crurfadjt wirb, trenn

biefe Stodungen nidjt jeitig burd) ben ftberfaf) aufgehoben ober ge«

ininbcrt werben.

Ta id) in ben ßajaret^en (Mcgcnl)eit batte, bie Teilerfolge meiner

ftottegen unb ben $ang ber itranfljeitcn bei uerfd)icbcnartiger 33el)anb

lang ücrgleid)cnb 51t bcobadjtcn, io barf id) c$ al$ eine Jljatfadje aii*--

iprcdjcn, bafc bte ttnterlaffnng einer frühzeitigen 33liitcutycbung bei

cntjünblirijcn unb itongeftione ftraufbeiten (W05U aud) ber Wbcuma-
tiSmuS &äl)(t), nid)t feiten ber töbtlicbc Ausgang eintrat, faft immer
aber eine langfamerc itonualcSccnft fid) bemeifbar mad)tc, Ijäufig blei--

benbe (Störungen ber erfranften Organe jurüdblieben, unb bor§ua>
weife basjenige 3icd)tl)um, Wcld)c3 man ganj unpaffenb $lutarmutl)

511 nennen pflegt.

Tiefe« <2icd)tf)um beftebt feinem Siefen nad) in einer burd) 51t cjrone

Tirfflüffiafat beä SHuted bcbina.tc Störung ber normalen £l)attgfcit

ber Wichtigeren Organe; unb e8 ift, tote id) oiclfad) erprobte, burd) eine

eins ober wieberboite ^lutcntyerjung burd) ben Abcrlan ju beilcn, weif

mit ber Sluroerjüngung eine Ü>crbünmmg oerbunben ift.

3i>cr nur einmal ^euge war, bau burd) ba* 9?afcnblutcn bei ent*

5Ünblicl)en Äranfljeitcu baö jebrenbe gieber fid) erbeblid) mtnbert, ber

mufc aud) zugeben, bafj bic fünftlidje ^lutcnt^icbuug burd) Slberlafj

nod) im I) oberen Ökabc bic Jyu'bcrglut füblen muffe, weil bieje eine
sl>cncwBlutung ift, jene nur ctuc Reflgetoef&Sttttimg.

($8 erübrigt mir nod), benjenigen Jall au3 meiner Sßrajie mit.yi-

tl)cilcn, wcld)cr mid) auf bic üorftcl)cnb erörterte ,£>eilmetbobc Einleitete.

3m 3al)rc 1*49, wo id) ab? Wffiftenj^lra't bc* £annoocrfd)cn

($torbc*£ufaren*$Regtment3 uorübcrgebcnb meinen &>obitfiii iu Oftcrbolj

(^rooinj Bremen) befam, würbe id) ,511 Anna Saufen, $od)ter ciueä

^ol)gerber3 im bcnad)barten Sd)armbcd, gerufen.

'Tiefe ftraitfe, 24 3alp alt, batte fieben 3al)rc lang an Q3leid)fud)t

gelitten unb war fortwäbrenb oon oerfdjicbcncn Aalten bcbanbclt,

Wcld)e gleidjmäTu'g Gifcnpräparatc, (ibinin imbanbere tonifirenbe Wittel,

SRtldrfuren, Ungarwein unb anbet e bcfonbcronal)rbaftc 3pcifcn cinpfoblcn

batten, obwol)l bic Mranfc feinen Appetit batte, unb bie Tiät bod) all

Seit ber SBerbauung angepaßt fein füllte.

Tic <£d)wäd)e uub Abmagerung ber Slranfcn batte fiel) immer
mcl)r gefteigert, unb fic gliel), al§ meine ^ilfc iu Anfprud) genommen
würbe, einer lebenbigen SDhnnic, ober einem mit $aut überzogenem
<3felctt. Sbre £)attt war Ieicl)cnfarbig unb lcid)enfalt, bic Sü&c, £>tinbc

unb Aug,enlibcr waren gcfd)Wollcn (öbcmatoo), ber $ul§ fabenförmig
unb unzählbar, ausfeftctib, wäbrcnb bae £crz fcrjnctl unb fo beftig gegen
ben ©ruftfaften fdjlug, baft man cö überall im ^immer l)ören fonnte.

Ter Atl)cm war fd)itcll unb fo bcfd)Wcrlid), bafe bic ilraufe nur ft)Ua--

birenb unb flangloä fprcd)cn fonnte. 6ie bat um $ift, weil fic bie

iurd)tbarcn fropfjdjmcrzen unb ba3 ^er^lopfcn nidjt mcl)r ertragen

tonne.

TigitaliS unb 9Jcorpl)ium, oon meinem Vorgänger Wegen £)crv
flopfcn unb 6d)laflofigfeit l)äufig attgewanbt, wollte bie Äranfe nidjt
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mebr nehmen, meil banad) itjr gufianb immer fd)limmcr gerootben fei.

Appetit mar gar nidjt öorljanbcn.

Seil bic ®enefung bicfcr ftranfen aud) mir unbenfbar fcf)ten r fo

hielt id) c$ für meine Aufgabe, nur auf bic Sinbcrung be$ «frci^flopfcnv

unb ber unerträalicl)en $opffd)mer
(
scn 33cbad)t 51t nehmen, unb nur bic

Gutljanafte in£ Vluge 51t faffen.

£tcfe 9lbficf)t glaubte id) burd) eine mäfugc Sölutentjtcljung 511

evrcid)en.

Xa Blutegel an fo Icichenfaltcr &aut nid)t faugen, meil bic ßaar-
aefajjc unter berfclben blutleer finb, jo öffnete idf eine SBlutabet am
arm, unb entzog 80 bis 90 ®ramm (eine l)albc Staffe uoll) Blut

Sil« id) am folgcnben £age forgcivüoll ju bicfcr Uranien ging unb
wgenD bic £l)ür öffnete, crfdjraf id), meil ba3 Äranfcnbctt leer ftanb.

$11* id) bann bic it)ür weiter öffnete, unb midi umblitftc, crl)ob fid)

töe ftranfe Horn Soplja, fam auf mid) 511 unb Sanfte fd)lud)jenb für
bie SStotjftljat ber iölutentsicl)ung.

$3alb oamd) l)attc ,baö ©enflopfen unb ber $opffcr)mer$ nad)gclaffcn,

ba£ allgemeine (Scfül)l oon ilaltc Ijattc aufgehört, unb einer bcl)'aglid)cn

öarme ^la§ gemadit; c* ftcüte fid) balb <ssd)laf unb ©djmcitj ein, unb
beim (muaetjen ber lange Dermißte töungcr.

Xic itonualc^cen^ madjte rafdic gortjdjritte, unb nad) <5 bis 8 SSodjcn
badjte beim Slnblirf ber frifd) aufblüljenben Sungfrau niemanb mcl)r an
ölutarmutl).

Sin »rjneicn oerorbnete nur bie mcfyrfad) crforberlid)cn ?(b-

füf)runq$mittel, unb foldje, toeld)C bic ^erbauung 511 förbern im Staube
finb: Scrbünnte SßgoSpfjorjäure, boppelt foljlcnfaurcö Patron unb
fttjabarber.

sJiad) etwa 15 Saljren, als id) auf einer Steife nad) 8d)armbcd
Im, erfuhr id), baft biefe bem £obe fdjon oerfallcne $leid)füd)tige fid)

fortroätjrcnb einer guten ®efunbt)eit erfreut l)abc unb Butter oon oicr

ftinbern fei

Sicfe jufaütg gemalte iöeobad)tung, bafj burd) Slbcvlaß bic 8leta>
fuajt 5u feilen fei, ücraula&te mid) natürlid), bicfeS Heilmittel mcljrfad)

in Sfamenbung §u jieljen, infonbcrf)eit in gällen, wo bic Gifcnmittel

nidu geholfen Ijattcn; unb id) Ucrfictjcre, baf] id) mid) ftet* guter Erfolge
ju erfreuen l)atte.

Slud) bei bem remittirenben Jieber l)ilft nur ber Slberlajj, tnic id)

in meiner in £>clnnng3 Berlage erjd)icnenen Sd)rift „Slcrjtlidjc $eobad);
rungen, gorfajungen unb £)eilmctl)obcn" buret) ©eifpiele unb Grrörte*

rangen nacr)geroiefcn liabe.

3J^Öct)ten meine Herren $3eruf3gcnoffen it)rc 2lufmcrffamfeit biejem

{xjfocrfafyren jumenben, fo mürben fie erfennen, baß id) Örunb l)abc,

^affeIbe ju rül)men.

13*
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(rr mar jtDan^ig Safjrc alt unb hatte e6cn bic fcdjfte ®nmuafial=
ffaffe repctiren follen, als fein Sßater plö^Itcfj ftarb. Sein SBater mar
Äircfjenfänger bei ber „©oila" gcmefen unb in biefer Grigenfdjaft pflegte

er an allen £obtenfd)mäufcn t^eil^uneljmen, mo fefjr üicl gegeffen, fet)r

öiel getrunfen unb gelegentlich aud) fel)r Oiel Ohrfeigen gegeben unb
ehrlich erroiebert rocrbcn.

$3ci einem foldjcn Xobtenmal)! nun ()atte ber Spater unfcre* ^>el=

ben beS ©utcn ju uicl genoffen; er legte fid) barauf einige £agc in3

$3ctt unb fdjlummertc fricblid) in ein bcffereä ScnfcitS t)inüüer.

Unfer ^>clb
f
ber ber einzige (Soljn feinet $8atcr3 mar unb SJcihcit

$itc$co peifit, brüdte feinem ©rjeuger btc brccrjcnben klugen ui, oerejoß

einige $hrancn unb fagte babei bic benfroürbtqcn Sporte ort 53erfaf|er3

Don L'bomme-macbme: „la farce estjoueW* 2>er alte 6Ue$co mürbe
am britten Sage nad) feinem Ableben mie anbere (Et)riftcnmenjd)cn aud)

ücerbicjt. Wxijai mar fein @r6c ab intestato, ba ber Alte ber ftunfi be3

SdjretbcnS unfunbig mar. 2>ie ^interlaffcnfdjaft beftanb aus baren

20 T>ufatcn, jmei SarmolifS (a- 14 *ßiaftcr) unb einem golbgeränberten

(^cbetbuc^ in corillifdjer <sd)rift. ®roße ©djmerjen »erben burd) große,

lerftreuenbe Aufregungen Vertrieben. SRftat mußte ba$, unb er brachte

Die 20 Xufatcn im ilreife guter greunbe burd), bie er alle in fplenbiber

3Beifc frei hielt. Am britten £aae jat)lte er bie £)äupter feiner Sieben

unb fanb fid) im iöcfift ber ermähnten 5mct SarmolifS unb bc* @ebet*
bud)c£. 9Jcil)ai mar eine ffcptifdje 9catur unb hielt nid)t öiel auf 9telt*

gion, auf ©ebetbüdjer nod) meniger. £a£ Öcbetbud) mürbe batjer bem
neuen Äirdjenfängcr um einen Sarmolif übertragen. Aller guten 25ing,c

finb brei, fagte fid) 9}iil)ai, als er am britten $age abenbä burd) bie

oolfäbclcbtc strada mare fdjlcnbertc. 3affi) mar an biefem Abcnb
glansenb iflumintrt. 9)ton feierte bic glüdlid) über bie ©reiue=:£ranspor~

tirung beö ^"ür ftcn $luf cniem 9™ll™ ^lafce neben Dem früheren
gürftcnpalajt mürbe ein aroßcS geuer angefrfnirt unb baö öilbniß
SufaS barin uerbrannt. SDiitjai bad)tc beim Anblirf biefeS leudjtenbcn

Sdjaufpielö an bic $ergänglid)fcit mcnfd)lid)cr ©rößc, maS feljr er^

baulich mar. 3)ann backte er an bie Vergangenheit runber f. f. öfter*

reid)ifcbcr 2)ufatcn, maö meniger erbaulich war. £arum ucrfefctc er

einem frieblich neben il)m fteheuben Subcn eine Ohrfeige, einen anbent
2uljn Sfraelö jevrtc er einige Minuten an bem 33art unb an ben 8d)läfcn-

Digitized by Google



flcr $crr Subpräfckt. 189

Iorfcit Seine Stimmung erhielt burd) biefe §e(bent()aten einen Um*
jdjroung unb er Kuniberte oergnügt uub better feiner Normung 51t.

23enn ein Rumäne nichts fmt unb nid)t3 anzufangen weift, fo fteben

ihm jroei Karrieren offen, dr wirb amploiat ( Beamter) ober Saurnalift.

Sie itaufbaljn einc3 ruma'nifd)cn Beamten ift eine fefjr angenehme, be=

ionöcrSrocnn in ben StaatSfatfcn, wa3 wotjl manchmal uorfommen mag,
ferne Gbbe rjerrfdjt. 3Me ßaufbafm eine$ rumämfdjen 3ournatiftcn i]t

eine fetjr uu^brinaenbe, fie nü(3t ber nodj uncntrotdelten, öffentlichen

Meinung, bie ber Saurnalift aufflärt unb in3 richtige Jatyrmaffer lenft,

unD nid)t minber bem 3ournaliften felbft. ber bie rofigften Hoffnungen
auf einen 3)eputirtenftul)l unb auf ein Sttinifterportefeuille ju [)egen be*

redjrigt ift. 502tt>at $ite$co nun uerbanb baS s
Jcüfclid)e mit bem Slnge^

nehmen.

(Im ßkoBonfel, ber s2(rd)imanbrit mar, uerfdjaffte ifym eine ffetne

#eamtenftellung bei ber Saffner Sßräfeftur, Wo er täg(irf) oon adjt bi$

polf Utjr arbeitete. üftad)mittag uon brei bis fieben Ul)r arbeitete er

m ber SRebaftion bet „Trompeta rumana". 2)rei 3al)re oerfloffen iljm

)o in ftiller Arbeit. SDcifjai fmtte fid) mäfyrenb biefer 3C^ m t»erfc^ie=

benen ©iffenSjtoctacn umgefetjen, er t>atte fid) einen (Sobe Napoleon
mit Kommentar getauft unb fjäufig barin gclefen unb tjatte audj Ijier

Bitb ba bie Borlejungen ber juriftifdjen gafultät mit feiner (Gegenwart

beehrt. 2lber nid)t nur fein SBiffen, audj fein Sdjnurt&art fyatte fid)

nxtyrenb biefer ^cit uergröfiert. mar ein grofeer, ein fdjöner, ein

jjjpaqet Schnurrbart. Unb audj feine Stirn mar größer geworben.

£'e$tere freiließ auf einem mein* fünftlidjen SBege, inbem 9Jcil)ai fid) bie

friare an ben Sdjläfenminfeln mit einer $aar&ange au^upfte. „(Sin

qrDBer Genfer", fagte fid) nämtidb Wdjax, „fjat eine gro&e Stirn", unb
totiai mar ein groftcr Genfer, ycodj meljr, er mar etn fjübfdjer ÜJcann

unb angefrä'nfclt oon be3 ®cbanfen3 kläffe, was ihm fetjr gut ftanb.

3eine äugen waren fcfjroar$ unb fdjwärmerifd) unb (ein (Sramato ftetä

tjimmelblau, unb bie {panbfdjufye, bie er ftetä trug, rott) ober grün. (53

roar eben eine auSgefprodjene Äünftlernatur biefer
s
JJcil)ai SSiteöco unb

tonte einen fdjarf accentuirten Jarbenfinn. (Sine Stunftlernatur unb
obenbrein nodj ein 3)idjtcr, ein Itjrifdjer 3)idjter, ein tief fürjlenber Qify
tcr, ein fefjr befcfjeibener Sidjter. greilidj bte ©onoorbtri Uterati wou%
ten uon feinen Inrifdjen (Sneugniffcn ittd^td miffen. 51 ber bad roar ber

pure fteib rmn bem Ätitifer sJJcajore3cu, oon bem 3)id)ter Slleranbri

unb oon bem töebafteur flcegru&i.

$a bte ®ebid)te aber nun einmal f)übfd) abaefdjrieben waren unb
bie Mitwelt üon t^nen feine ^otij nehmen wollte, fo fam 9Jcil)ai auf
einen genialen ©ebanfen. (Sr legte eine neue himmelblaue £al£binbe
an unb joa t)eügrüne |>anbfd)uf)e an. ^ann flaute er fein (Sbenbilb

im Spiegel an unb lädjelte. war ein füfjeS, milbeö, felbftjufriebene^

l'üO)eln. ^ie Urfac^e biefeS Säc^eln^ war ein bunfeläugigeä, bidleibige^

ftarffnocrjige^, jcrjwärmerifd) fctjmad)tenbe3 3Beib, war, furj gefagt, Wfca*

bame Eibele ^Balacan, bie grau beä d^efrebafteur^ ber Trompeta rumana.
!}rau ^Balacan unb 9Jcil)ai Ijattcn fidj fetjon feit längerer 3ctt QMirfe

ober bie ^otjeit in ber ganzen (Srfc^einung ber SRabame Safocan, bie
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jebe SBertraulidjfeit auöfcrjlofi, ober aud) gurdjt öor bem Gtjcfrebattcur,

ber als ein gcfäl)rtid)cr 9ttcnfd) galt, (urj, eä tuar bis je§t Mob bei

ben ©liefen geblieben.

9(bcr cnMid) fam e3 bod) ju einer 3%at linb bie beftanb eben ba^

rin, baß an einem fdjönen borgen be$ SRonatS SNai, wo alle ttnofpen

[prangen, £crr 9!)jil)ai SBitcöco mit fanftem Grrötfjen ber 2Jcabamc

Eibele Söalacan feine Itjrifdjcn Ätnber einbänbigte. 3)iabame SBalacan

überflog bie ©ebid)te, if)rc fangen rotteten fid) ebenfalls unb il)r

weitfduajtigcr SBufen f)ob unb fenfte fid) im 3tueiutctrcltaft. Dann fct)lug

fie bie bunHcn 3lugen jdjmadjtcnb 511 iljrem $crel)rer auf. „Vous avez
uu coeur noble et genereux, Monsieur Yiresco", flüfterte fie. SDiom
ftcui* SBitcSeo legte feine qrünbcf)anbfcl)ul)te.£>anb auf fein eoeur noble

et genereux. „SiJfabame Salacan", fagte er mit trcmulircnber Stimme,
SHabame Söalacan unb nid)ts weiter. Dann brcl)tc er feinen fdimar^en

(Schnurrbart in banger (Erwartung ber fommenben Dinge. Unb bie

Dinge famen. „Cent plus fort qm- moi!" rief ÜDfobame Salacan att$,

inbem fie feine ^anbe Icibenfdjaftlidj faßte, ,,id) liebe Did), SRifyaih^a;

aber Wibatlu^a, )ei grofmuttl)ig, fei grofvmütt)iq, SWiljailuja, id) bin nur
ein fdnuadje* feeib, ein jel)r fdjwadje* SSBeife, 5TCit)ai(u$a" . . .

Das feljr fd)tuad)c feeib tuar aber ein fcl)r ftarfes SSeib unb liättc

niUljigcufalls brei SDciljailuftaö burdjprügeln tonnen. Unb 9ftit)ailu,vi

mar nidjt grof3tnütt)ig . . .

Stfcr will ben erften Stein auf iljn werfen?

9hm, ein (stein mar es gerabe ntdjt, aber jtuci Ohrfeigen, 5tuei ge*

biegene Cljrfeigen, bie ad)t Dagc fpätcr tute angegoffen redjt* unb ltnl>3

auf ben Spangen SRiljailujaö jaften. Der freigebige Chrfeigenuerttjeiler

tuar bie beleibigte moraltfcljc &>eltorbnung tu ber s}>crfon bes biden

(Sfjefrcbafteurs ber Trompet» runiana bes ^errn Latein 33afacan.

„Diefe l)üllifd)c Sicalinjuric fanu nur burd) SJIwt abgcmafcfjen

werben", brüllte ÜDfiljai SBiteSco. Sßun, 53lut tuar es gerabe nid)t, aber

S^cin, rottjer ©orbcaurweiu, mit bem bie l)öUifd)e Realinjurie abgc-

tuafd)cn luurbc. Denn nadjbem bie <Sd)üffc ba£ erfte 9)ial nidjt losge-

gangen unb bas zweite ÜMal burd) einen tuunberbar glücflid)cn 3u fa^
über bie ftöpfe ber 6etben Duellanten geflogen waren, legten fid) bie

(sefunbanten ins SDcittcI. (Es würbe eine feierliche SBerföljnung mit ob*

liqatcn Umarmungen unb Hüffen geftiftet unb abeubö würben biuerfen

SüJcinflafdjcn bie köpfe abgefdjlagen.

jftiemanb entgebt feinem ®cfd)id unb barum aud) bie lt)rifd)en

^robufte bc£ £errn s-£ite£co nid)t. Denn 3)fabatnc Salacan l)atte tro$
itjrer burd) ben Scljred über bas Duell bewirften Krämpfe Seiftet
aegenwart genug, bie corpora delicti bem geuer 51t überantworten, bie

trjrifdjen namlid). „(sie Wiffen nidjt, befte greunbin", fagte einige ^age
nad) ber fo glüdlid) abgelaufenen Mataftropljc SOiabamc 33alacatt

ilirer greunbin gräulein s
D*Jiatl)ilbe Suglerija, bie l)od)aufgcfd)offen,

eine bejarjrtc 3nngfrau, fcl)r mager unb Dtcrjterin war, „©teWtffen nict)t,

waö ee l)eifU, ein cble-?, grofunütl)ige§ ^erj 51t verlieren, ba^ und liebenb

entgcgcngcfd)laqcn." SDcabamc öalacan feuf^tc unb ful)r mit bem $afd)cn-
tud) nad) ben Äugen.

,3 tuar mir, befte 9)?atl)ilbe", ful)r 9)iabamc öalacan bann fort,

„üergönnt, einen tiefen 33lid in ben geiftigen Crganismud biefe^ cblen
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unö orofjmütlng^it £er$cn3 ju werfen unb idj l)abc baffclbe uom ebet»

ften (£l)rget$ befreit gefunden. 3dj werbe bafür forgen, befte 9)?atl)ilbc,

Daß Dieter eDle Sfprgeig in feine ndjtigc $3al)tt gclentt werbe."

SMabame üöalacan forgte and; bafür. 3)er 3Rimfter be3 3tmcrn
war ilir SReffe unb 3ugcnbrrcunb. 3lüC i 2Öod)cu fpätcr war ber eble

Sbrgcij bes §errn 9Jüt)ai s^tteöco in bic richtige 8af)n gelenft Seine
Irrnennung 511m Subpräfeften in iHgiub mar eme ^l)atfact)c

r
unb btefe

2$atjäd)c ftanD grojj unb breit gebruett im „SQcouitorul!''

II.

Slgtiib ift ein Stäbtdjen in ber füblidjcn 9)?olbau, l)at neunl)uubcrt

Iriniüütjner unb ift Der Sil} einer oubpväfeftur. (Sinige teilen uon
ftgiub entfernt liegt CDobesci, wo nacl) (Sötua ber bc)tc rumänifdje

tieui roädjft. (Sincn Jütji l)at Slgiub audj, Xrotufd) tyeifjt er. (Sin gar

artiger unb ruljiger ®cfeü, beut ittbeü bei ftavfcn Stegengüffen ber Stamm
fdjiuillt unb bas Üöctt 51t enge wirb. (It rctfjt Dann uft bei foldjen ®e=
leaat Reiten Sifcnbarjttbrüden mit fid) fort 2)tes ift tnbefi weniger fein

Krrbtenft, fouDerti oielmet)t ber id)tuanfciibcn Solidität ber rumauifd)cu

IrifcHbatjnbriitfcn überhaupt ju^ufdjrciben. Sie Subpräfeftur liegt auf
einem großen tylai} im Zentrum uon $lgiub. Sie bcftci)t aus einem flehten,

efenerbigen $)äusd)en mit einem whtDjdjiefcn Sdjinbclbad], ba3 burdj

bic uarfbelaubten Eronen praeter alter 2U)ornbäumc, bie feit SRcnfdjcu*

aebenfen öor ber Subpräfeftur SBadje fielen, befdjeibeutlid) bem
blief ber iDütwelt entzogen wirb. 2luf ber flehten $>eranba Uor ber

Subpräfeftur lagert Die bewaffnete 9Dtod)t uon XUgiuD. Selbige beftebt

au* }wci Soro banden, uon beuen Der eine 3Äanulad)i fycijjt unb gleid)^

jeihg Da« 31mt eines Xrommlers unb offeittüdjcn \HusrufcrS ucrficljt,

unb ber attbereSlostafi, Der jugleid) Trompeter unb Sßompier ift. Sd)ic}V

oeueltrc t)aben bic beiben Xoroban&en aucl). £a aber 5U einer ®ewel)r*

pnvamibe ntinbeftensbrei £3üd)fett gehören, fu bilDet bie JeucrftangcStosta^

fis bic Dritte Stü^e im sßt)ramibcnbunb. 2)ie $ßtyramibe ift ftets uor ber

Subpräfeftur brorjeub aufgepflanzt. 9luf ber iftorDjeite Des ^la^cö, ber beit

jiböncn poetifd)cn Kamen „piata tiandanruliu", Üiofenphtf füfjrt, MCljt

fid) ein £cid) Ijin, barin bie agiuber ®änjc, Sitten unb jonftige CSitt;

toofmei in abamitifdjer Ztadft baben. Jöier unb ba wimmeln einige

Send tiaumuerlorett quiedcuD über ben palj bal)in. ^ludj an .yunbett

nt fein Langel. ßefctere fiub fel)r fricbliüjcr Statur, tute überhaupt
alle rumänifd)en £unbe unb leben unbclerft uon jeber iiultur uitD in

glüd(id)cr Süjnungslofigfcit uon ber occibentalcn 6lulturcrruugcnjd)aft

öccv ^aulforbe» mit beut agiuber (Geflügel unb SÖorftenuiet) im befteu

irinuernet)mcn. 9icd)ts an' ber Cftfcitc bes Xcid)c« ftel)t wieber ein

cbenevbigcö, ftroljbcbcdtes ^>äu^d)cn. Oberhalb Der Jl)ür beffclbcn

prangen bie rotten iHicjenwortc: „£>otel bc r(£-urope." Xao ff^)otel bc l*C£'u=

rope" beftef)t aue brei ^immern, uon betten bav erfte eine SBetn« unb
^raitntweinfd)eitfe unb baö britte eine 3^arctmieberlage ift. ©igen-

tltümer beö .^)otel bc l'Surope ift ein jiemlid) bunücr (il)rcumann, Sanfele

^anef, ein mageres, fet)r f(eines 3üblcin uon wenig anfpredjenbem

X'teiiKern, welches baburd) feitteswegs crl)öl)t wirb, bafs ^>err Sanfcle
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fid) bcS iöcfiijeS mir noch eines einzigen Stugeö erfreut« währenb man
bod) allgemein bas SBorurtheil l)cgt, bafj ju einem menfdjlichen öeficht

minbcftcnS ^mei tilgen gehören muffen.

^ulitifd) üfüitomifdje Stubien Ijat 3anfcle meines SBiffenS niemals

getrieben. (Sr weiß nichts oon 2lbam Smitl), nichts oon ber ^anchefter*

Schule, nidjtS uon fliidjarb (Jobben. 9lber itid)tSbeftowcniger ift eine

nnbeftreitbare J[)atfad)e, bafj Sanfelc ein greihänblcr mit 2eib unb
Seele unb ber erbittertfte geinb nid)t nur ber 3d)iifoölle, fonbern über-

haupt aller, aud) ber ginan^ölle. Qmci Söcal tuöcf}eittüc^ in jpätcr

9Jad)tftuiibe werben bal)er unter feiner werftl)ätigeit SDfätfni'fe SBaren

Don ber ruffifd)cn $ren$c, bic eine SIRetfe oon 9lgiub entfernt ift, über

ben ^ßruth auf baS rumä'nifdjc (Gebiet unb viceverea tranSportirt.

2lber bie 3°NgenSbarmen haben aud) Sdjiefjgcmebre. 2)arum bemom
ftrirt Sanfelc ben ßotlbcamten mit füiigeubcn ©rünben ad oeulos bie

Üeberlcgcnl)cit unb ben SBorjug feiner £anbelspolitif. Unb flingenben

©rünben ju wibetftehen fällt einem cblcn Siuinäncnrjcrjen ferner.

günfeig Schritte oom ^otcl be rßuropc entfernt )tel)t wieber ein

^äuödjen, aber ein nettes frcunblid)eS $äu*cf)cn, baS oon blüljenben 9Ran*

fengemächfen über unb über umfponnen unb oon einem fleinen wofylgejpfleg*

ten (harten umgeben ift. 3llleS jeigt l)icr oon einer gebiegenen SBolil-

t)abenl)eit. $aS S3lcd)bacf) ift mol)l erhalten unb blhtn unb glifcert gar

licblic^ im golbigen Sonncnfdjeiii, bie Jenfter blanf gepult unb bie ®arbi-

neu blütenweifj. 2)iefcS Räuschen gehört bem £>errn geiwifct) ®rünftotf.

geiwifd) ift ©utspachtcr, Unternehmer oon Ghauffeebauten unb
$)olähönblerf

ein wol)ll)abcnbei\ ein reid)cr SDcann fogcir. Sowohl an
SBochen^ als aud) an SJcicrtageit trägt er einen feinen oetbenfaftan unb
um bic ßüften einen feibenen ©ürteL SamftagS baumelt überbteS noef)

ein rottjfcibencS £afd)entud) auS feiner hintern ilaftantafdje in bie SÖelt

hinein, geiwifet) ift uierjig 3ar)rc alt unb oerheiratet. Sem 28cib, ßt>a=

nalc geborene Perlmutter aus Sucjawa, ift swanjig Satjre alt. Seit

fünf jähren finb fie oerl)ciratct, aber ©Ott hat bis jefct ihre ©he mit

feinem Sprößling gefegnet, obglcid) »£>crr geiwifd) wegen biefer beitraten

§lngelegcnl)eit breimal tm Saljre 5um SRabbi oon StefaneSci unb einmal

jum SKabbi nach Sabogora wallfahrtet. (Sl)anale ift baS fd)önfte SBcib

im ganzen ^Öejirf, fd)lanf gebaut, alle ihre gönnen blühen in üppiger

güUe. Sbanale ift cioilifirt, fie trägt nidjt mel)r baS unförmliche ftopf-

tud), ihr £)aar, licht unb fehwer wie ©olb, wallt frei unb lodig um baS
rci^enbe ftnblid)e ©cfidjt, in bem jwei wunbcrfd)önc braune Suigen wie

Sterne leuchten. (Shanalc oertreibt fid) bie $c\t mit ber Öeftüre fram
jöfifcher unb beutfeher Fontane. 3n il)ver Jöibliothef prangen bie SBcrfe

oon $aul be ilod, (Eugen Sue ur.b fieopolb oon Sacher^afod). ^rei=

mal möd)entlid) nimmt fie überbicS nod) Unterricht in Literatur unb
©cjdjicrjte bei Sßrofeffor ^icroiinmuS kubier, einem £>eutfd}en oon ©e-
burt, bte Stunbe $u 2 lei (2 grancS.)

2>ieS finb nun furj ffi^irt einige ber $>auptperfonen oon flgiub

unb ber Sdjauplatj, auf bem fid) ber eblc dhrgeij beS $>errn pafpA
SBitcSco betljätigcii foll. Unb er betätigte fich. ^ie erften brei 5;agc

^ oergingen bem jungen Subpräfcften mit ber ©rwieberung all ber ofn>
*
ctcllen 53efud)c, unter benen obenan ber SBcfutf) beim primär (53ürgcr-

meifter) oon ?lgiub, Gerrit ^antafi (5l)irid)tbc^ ftanb. ©inen 5:ag wib*
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niete er bann ben Sehen^mürbigfeiten uon ?fajub nnb Umgegenb, unter

betten ben erften föang eine Dom Srotufd) fortgcfchmemmte Erliefe ein-

nahm, ober beffer gefaßt, bei Sßlafe mar, mo einzelne ^foften nur uon
ber ucrfcrjmunbench $rad)t jeugten. sttarf)bem er nod) einen fernem
Xag ber Snfpeftton ber unter feiner öotmäßigfeit fteljenben benachbarten

Drtfdjaften unb ber barin befinblicfjen toettotqiett Kefen gemibmet hatte,

glaubte er hjnlänaUdje Öofalfenntmffe 311 befifcen, um bie erfte .f>anb

au fein SReformattonSrocrf 311 legen.

£ic ©affenjugenb Don 9lgiub mar Uotljäblig um bie (Subpräfcftur

oerfammclt. £a$ $eformation3merf na()m feineu Anfang. &uf bem
gtrft be3 minbfdjiefen SubpräfefturbadjeS ftanben nämlich bie beiben

^orobanjen MoStafi unb 9Jcanoiad)i unb ftopften unb (jammerten unb
bohrten an einer langen 8tange, an ber fcrjließlich eine Jahne mit ben

rumänifdjenftationalfarben aufgehißt mürbe. Unb nrie bie gal)nc luftig

im SBinbe $u flattern begann, brachen bie beiben ^orobaujen auf ein

3etd)en be$ (Subpräfeften, ber bem Unternehmen mürbeooll sujal), in

ba3 ®ef)eu( „sa trai asca Kumania!" ( t)od) Rumänien !) au$, in baS
bie ©affenjugenb begeiftert einftimmte. hierauf mürbe bot! ben beiben

^oroban^en eine ^meite ©tange, an ber oben eine platte befeftigt mar,

toor ber Subpräfcftur in bic(£rbe geftedt. 3Iuf ber platte prangten jur

£älfte grün, jur £)älfte rott) bie SSorte: „Pinta lui Mihai Yitcasu"

( uffityri oe£ tapferen $lafc). 2)ie Umtaufung be3 föofcnplageS nad) bem
tarnen be3 großen rumänischen sJcationatt)elben, in ber gleichzeitig eine

uerftedte ^ivjoielung, auf einen anbem rumänifd)en |>ero3 lag, mar ber

^roeite Stein im SReformatioiiägebäube. hierauf mürbe bie ?lgtuber 3u*
genb unb bie fonftige Söeoölferung uon SloStafi unb 9)?anolacr)i unter

Zuhilfenahme uon gitßtritten unb äolbenftößen in alle uicr SBeltgegenben

audeinanbergejagt. 2)er ©ubpräfeft faß auf einem gepolfterten 2cf)n=

ftuhl in feuiem iBureau, trauf langfam unb bebädjtig aus einem ©lafe
ffiothmein, baS er uor ftcf) ftel)cn l)attc

r
raud)te ba§roifd)en au£ einem

Xfd)ibuf mit einer großen ©ernfteinfpifce, reflcftirte barüber, tote ein

naturmüd)fige£ Xalent troj3 aller $inberniffe fid) 53afm brcd)e, ferner

mie angenehm e6 fei, baß biefeS naturmüchfige Xaient einem jungen <5ub=

präfeften gehöre unb baß biefem jungen <öubpräfeften bie Selber mie

&epfel in ben @cr)ooß faUen, ferner, baß (Shanale ©rünftotf, menn aueb

eine Sübin, bod) ein munberfcfjöncS SBeib fei, beren ©cfifc ihn unenblicg

glüdlicf) machen mürbe. Unb ju all biefen rofigen Ocoanfcn lädjclte

Wlityai fein alteS, milbeS, felbthufriebeneS 2äd)eln. 5luf ber SBeranba

lagen bie beiben ^orobanjen, rafteten uon ber SÖcurjfal be3 £age3 au£
unb ernnefen ficr) gegenfeitig fleine jarte fiiebeäbicnfte, inbem fie fich in

ber Sluffpürung unb (Erlegung euentuellcn Ungeziefern behilflich maren.

9?ad)bem ein guter %i)cil biefer anmutigen Vlrbcit uottoracht mar,

redten fie fid), ftredten fid) ber ganjen Öcinge nach au f oem ©oben
aus unb balb barauf hörte man bie bemaffnete TOacfjt uon $lgiub fräf*

tig fchnarchen.

^^o^tafi", rief ber Subpräfeft — Äo^tafi fdjiiardjte. „®o3tafi!"

rief er lauter. 'Ser gerufene 'Dorobanj ermad)te, rieb fich uermunbert

bie ^ugen unb eilte tttä Bureau. ,,3d) haüe h10 1̂ Äo^taH gerufen",

fagte fanft ber ©ubpräfeft. „Apoi da, cocoane" (gnäbiger $>err), meinte

^o^tafi, mbem er fein foftbarc« §aupt fragte.
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Apoi da tft ein fcl)r gute* rumänifdjeS 'Bort, ba$ fid) überall an-

menben läfn, wo man nidjt* *u fogen l)at.

„(Sin wenig näljcr, ftoStafi", faate ber Subpräfcft in bcmfclbcn fanf*

tat Don. Der Dorobanj trat, Unfall aljnenb, näljer. iiv erlnelt eine

Ct)vfctac red)t$ unb bann 5111* /pcrftelluug beä &lcid)gen)id)t£ eine linfä.

,$o£tafi", fuljr hierauf ber Subpräfcft fort, '„laufe 511m $cvvn

primär (öürgermeifter), vom erfudjc il)it glcid) Ijerpfommcn." 3e{m
S&ftnuten fpatcr fcud)te fcfytocifjtriefenb $>crr $antaft (il)irid)ibe*, ein

runbeö 2ttännlein mit einer fol>r fcfiönen Ölaijc, iu$ 3unmcr hinein.

,,3d) f)abc Sie Ijicrljcr bemül)t, lieber $>err Smri$ibe8", begann

freunblid) ber Subpräfeft, nadjbem er mit fferabtaffenbem ftopfniefen

ben primär bccjvüftt, „um mit Stynen einiget 511 bcjpredjen, roa* ba3

ber Stabt betrifft. 3d) tjabe mir, lieber A>err (Sl)irid)ibe£, bte

arofjc Aufgabe gefegt, bic Stabt Staiub in moralijdjer utib pl)t)fifd)cr

53c3ic[)uin] auf einen ()öl)eren Kultur) taub 51t bringen.

„Jhilturjtanb, moraltfd), pljnfifd)", waren für ben würbigen primär
brei bül)mifi1)c Dörfer. (£r 509 baficrauä feinem Scbccgürtcl ein Rapier*

bütd)cn mit Sd)itupftabaf fycruor, füljrte eine tüd)tigc Dofi3 in ein flehtet,

blänlidjcä Sftä&fjen unb niefte geräujd)lo$ breimal nad) cinanber. „Sluf

einen l)öl)crucn ilulturftanb, lieber (St)irid)ibc*. 3d) l)abe bem.tad) Me
Ginridjtung getroffen, ba| nad) ber Sitte anberer ciotlifirter Stäbte

ieben Äbenb um neun Mjr Slomti unb sJJianolad)i abmcd)felnb ßapfen^

ftreid) trommeln unb blafeu."

„£>ollfommen einuerftanben, cocoane", faat ber Srimar, iubem er

eine jweitc ißrifc ual)in. „3d) l)abc ferner, lieber (5l)irid)tbe3, oernommen,

bau bic perfönlidje Sidjerfjeit unb ber (Sigentljumsbcqriff l)icr jiemlid)

qcfätn'bct finb. SOeir werben baber baä Sn|titut beS „Öutuc", in unferm
mrcftlofal einführen. Der „©utne", $>err Gl)irid)ibcc\ ijt, wie Stynen
au* ben bcnadjbarten Drtfdjaftcn befannt fein bürfte, ift, jage id), eine

finnrcid)c Öoläfdjraube, bind) bic bie Seine ber Strreftanten fejtgcflemmt

werben. Sollte in unferem Strreftfofat fein „söutuc" oorräthjg fei«,

fo wünjdjc id) bcnfclbeu fobalb alä möglid) angefdjafft 511 Jenen. 3d)
bin, Öerr Gljiridjtbcs", ful)r ber Subpräfeft freunblid) lädjelub fort,

ein Jel)r fmmaner Stfenfd) unb Ijabe meinen Weift mit ben leud)teubea

®wnbjäfccn ber franko*fifdien Sftcöolution genährt, id) glaube aber, baj)

in einem jungen Staatsmcjcn, mie bem unferigen, oor allem l)erbc Strenge
notl) tlnit. Salus publica, lieber dl)irid)ibe«, suprema lex.

(Sie merben ferner einen SJerS, ben id) auf biefen 3cttc ^

mit feiner rumänifdien Uebcrfe(umg gefdjriebcn Ijabe, mit großen Sud)*
ftaben über ber Dl)ür be£ Xrreftlofatä auffd)reibcn (äffen. Der 3>er3

lautet: lasciate ogni sperauza voi ehe iutrate cio." 3d) bin nämlicl),

lieber dl)irid)ibcö, im Strafrcd)t ein marmer s2lnl)äuger ber fogcnannteit

5lbfd)rcduugetl)eorie. 2öa* nun fpceiell ben SSerS betrifft, lieber (5l)iri-

d)ibev, fo ift bcrfelbe oon Dante, oon Dante, befter (£l)irid)ibcä, einem
bebeutenben Didjter ber glorreichen ttaltenijd)en Nation, bic bura^ 33anbe

beö iölutcs> unb ber greunbferjaft innig mit ber unferigen oerfnüpft

unb üerbunben ift."

Der mürbige primär, ßerr ^antaft (£l)irid)ibeö, mar über biefe

öcrebfamfeit unb ©cleljrfamfcit, bie ber Subpräfeft gleid)fam fpielenb

au^ bem Bermel gefd)üttelt Ijattc, gerabc^t oerblüfft. Crrl)U)tetc, fdjneu^te
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fid) einmal nad) Dem anbern, glättete feine G)fa^e, ergriff cnblidiel)ifnrd)t«

uoü Den 3c*tel. nntfcltc il)n forgfä'ltig in fein beblümteS rot£)e$ 4afd)entud),

üedte laicbentud) nnb Settel in fernen ©ürtel nnb trat unter ötefen

beooten Südlingen ben Wüduig an. Xer Subpräfeft erfyob fid), fpa,ycrtc

einige lütal nad)benfenb im Bureau auf unb ab, öffnete bann eine Sd)uk
labe im Sureauttfd), fnd)te au$ einem Su^cnb gläfdjdjen, Sdjadjteln,

A>aar}augcn nnb fonftigen biuerfen Soilettenuten dien ein ganj fleineä

^lettjerflafdjdjen Ijerauä, ließ einige tropfen auf 'ein feinet Söatttfttud)

jallcn unb tupfte bamit red)t* unb linte bie Sd) äfen.

„SBemt e$ Mit nädjften Seputirtcumabl l)ier in Wgiub fommt",

fachte er. fein Cfbcnbilö in einem flehten £)anbipiegcl betradjtenb, „fo

nnrb eö an einem geeigneten ftanbibaten ntdjt fehlen unb bem geeigneten

Stattbtbaten wirb meber an Serebfamfeit noci) an (Energie, nod) an
allen fonftigen parlamcntarifdjen Üicquifitcn mangeln. 3)od) id) glaube,

ba£ es an Der ßeit ift, fid) ein Kein menig mit ^erjenäangelegculjeiten

511 befaffen."

&>ie ativ bem Sd)lufjfat3 bc$ 9Jconolog3 crfidjtlid), mar $crr
Wit)a\ ^ite^co ein pflidjttreuer Beamter, ber bie SDtajime: „3uerf* oaö

©efdjäft unb bann bad Vergnügen" l)od) in Gl)rcn l)iclt. „Wanoladji."

ätfanoladji, ber gcrabc ein lei|e$ ttSaato auf feiner Trommel pl)an=

taftrtc, unterbrad) bie trtubc unb trottelte ins 33ureau.

„Sinb £einc £änbc rein?" fragte ber Subpräfeft. tWanoladji,

bem eine fold)e grage ba$ erftc $)tol in feinem Beben oorgelegt mürbe,

mactjte ein fegr oenüuuberteä ®efidjt unb betradjtete bann gcbanfenooU

feine .fränbc, bie, mic e3 fd)icu, feit iljrcr (Geburt in feinem innigen

kontaft mit SBrumtcnroaffcc unb Seife eingetreten maren. „Apoi da
eocoane", meinte er enblid), inbem er fid) l)inter ben Otyren fraute.

„SKanoladji, t)ier finb 20Bahi,£u faufft bamit foglcid) ein Stüd grüne

Seife, mafd)ft bie £mnbe rein unb oerfügft Tid) ftum Öärtner Üxiurile;

oerftanben?" „Da eocoane." — „Qmorile wirb Xir einen $3lumenftrauft

übergeben, ben tragft Xu bann jur grau (iljanale Qhünftod, übergiebft

ihn iljr unb fagft Daju, ber |jerc Subpräfeft [äffe fie fd)önften$ grüßen,

unb nun maifd) fort!" 3um größeren Wadibrud erteilte ber öubprä^
feft ben ,511m postilkm d'amour auancirten Xorobaujen einen gclinben

Jußtritt. fo bafj er mit potenjirter (s)efd)iuinbigfett über bie £()ürfd)mellc

hinausflog.

NT.

„Sie muffen mir ein SWä'rdjen, ein fdjünes Stfärdjeu erjagten, £>err

9JuMer. 3d) babe bie fliomanc nun fatt, oollfommcn fatt", fagte grau
(iliaualc (^rünftod.

Sie ual)m txibc'x eine SRofe au£ bem Strauß bes Subpräfcften unb
itedte fie in il)r bloubcd £>aar. kubier, ^rofeffor £ieroni)mus kubier,

ein yemltdi bünner Sftann uon ungefähr fünfunbbrei fug Satiren, mit einem

bleiben, abgehärmten ®efid)t, baö oou langen, blonbcn Soden ummallt
voar, fnadte einige fteit mit ben gingern, bann legte er ben Zeigefinger

an fein ftartoffclnä«d)cn, ba3 blaurotl) angcl)aud)t mar unb fdjautc mit

feinen blaftblauen, cttoaS gläfernen klugen nad)bcnflid) in bie blaue 2uft.

„(iin SDiärdjen, $err Kubier, ein fdjönes, fur^c« 9)?ärd)en." Xcm ^ro^
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feffor £>ieronümu$ kubier, ber eben im begriff geroefen war, feine

®efd)icl)t3ftunbe mit ber erbaulidjen ©rsäblung oon bem ©elbftmorb
ber romifdjen Simafrau Virginia

(
yt befd)licf$en nnb baran einige tief*

finnige moralifdjc Söetracrjtungen über ben etf)ifd)en SEBertrj ber äugenb
51t fledjten, fam ber SEBunfdj be$ fdjönen eigenfinnigen ©eibes nacr)

einem fdjöncn fur§en 5)card)en jiemlid) ungelegen. „£)ie graueujimmer
Ijabeu in ber $l)at ganj eicjcntt)ümltcr)e Sbecnaffociationen", brummte
er; Don einem ernften ®efd)td)t*U)ema auf ein 3J?ärd)en überspringen,
eine entfdjtcbcne eigentümliche Sbecnaffociation, in ber Xt)at, Ijm."

^rofeffor £)ieront)mu3 kubier lädjelte, bann ttyat er einen ganj flehten

©d)lucf — er tljat überhaupt ganj flehte ©djlüde — au» einem ($lafe

GötnaerSöeht unb blidte bie fajöne, üppige Sübin ernft unb traurig an.

Scber große 9ftann f)at irgenb eine fleine liebenvnritrbige ©djmäcfje.

S)ie beö £errn £ieronumu3 kubier beftanb barin, baft er ein wenig,

ein fleht wenig bem Zxunt ergeben unb bafe er, bie 9Sal)rf)eit 511 ge*

fteljen, eigentlich niemals red)t nüd)tern mar.

„©in 9Härdjcn, ein fcfyönc» $)cärd)eii, grau Gfjanalc", fagte er

leife unb ftrid) babei mit ber $anb über bie ©tirn, „ein fur^e» SRär*

d)eu, Inn?
„©0 jicfy ein tiebenb ^äreben

Äüßt in ber Sommernacht,
2)a6 ift baö fdjönfte :ä)?ärd>cn,

25a8 je ein 2)i$tcr erbaut."

„3)a3 ift ja fefjr fdjön, fjerr Dcubler!" rief d^anale fröljlidj au»,

„fel)r fd)ön, £err kubier, l)aben ©ie baS gemad)t?"

„Sflityt id), aber ein ©tubienfreunb oon mir, ber je£t ein berühmter

Sßrofeffor ber ®crmanifttf an einer bcut[d)en Uniuerfität ift, wäfyrenb

id)", er tl)at mieber einen gan$ flehten odjlud unb fdjlofc babei bie

klugen, „Wäfyrenb id) JSrofeffor ber Literatur unb ber mobernen ©pra*
djen in 9lgiub bin. §ab$ njeit gebraut, grau (pönale, ftupenb weit

gebraut."
*

(Sljanale I)atte inbefe eine jweite SRofe bem ©traufe entnommen
unb fud)te fie an ifyrcm Sufen ju befeftigen.

,fim $Järd)cn, grau (Sljanale", begann sJcubIer unb fnadte babei

mit ben gingern. „©oll id) Sutten oon einem jungen ©ubpräfeften er-

jaulen, ber etner fd)önen Sübin SBlumen in$ $aui fdjidte, ijm?
4

©eine ©thnme flana, jefct ctroaä tyeifcr unb rauf), grau (Sfjanale

errötl)ete. „®cr ©ubpräfeft" fagte fie, „ift ein fdjöner, intereffanter

SJtann unb fo elegant, wie idt> nodj feinen a,efcl)en. 3>abei ift er fo

äuoorfommcnb; Ijöflid) unb fjat fold) fleine gü&e, wie feiten ein 2Rann."
„kleine gü&e, Inn", Sßrofeffor |)ierotu)mu» kubier ladjte. ©3 mar

ein trotfeneä, Reifere» Sachen, bann leerte er fein ®la$ unb ergriff feinen

winbfd)iefen Gnltnber, ber fd)on manchen ©türm burdjgemadjt ju haben

fdjien. „2lbieu,$rau Gljanalc unb grüjjcn ©ie ben £errn geimtfd)!"

* *

grau (Sfjanale ©rünftod Ijatte ein ausgezeichnete» ®ebächtni&:'

„2ßo fie^ ein Iiebcnb ^ärc^en

Äüfjt in ber ©omniema^t, •

£ $a« ift ba« jd?önfte ?Jiärd?en,

ai 25a« je ein 2)i#ter erbaut."
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Sie fcigte biefe (ströme ein 9)tol unb bann 311m Reiten unb brit*

ten 2M Icifc uor fid) bin.

£ann ftüfcte fie bie ©tirn auf tfyre Keine roei&e |janb. (£ö mar
if>r ttmnberfam meid) umS ^erj.

„3n ber nädtften 28od)e tuerbe id) Jtuan5ig 3al)re alt, unb in ber

näa)ften SBodje ftnb cS fünf Safjre, feit td) oert)eiratet bin. (£$ maren
eiaentltd) fünf traurige 3ab,re unb bann roerben nod) fünf 3at)re fommen
unb »ergeben unb bann roieber fünf unb fo toeitcr. 3d) voerbe inbeft

fet>r otclc SRomane gelefen tjabcn unb babei alt roerben." Xbränen
famen it)r in bie Hilgen. . . 3)ie fRofe fiel Don ifjrem £aar 51t Söoben,

fic büdte fid) barnad) unb l)ob fie auf. &ie £l)ür öffnete fid) leife. £err
fWitmJd) ©rünftod trat faft unl)örbar fjeretn. (£r trug 3eu9fd)u(je.

Sr war niebergefd)lagen, fefjr nicbergefdjlagen. (£r mar überhaupt tue*

malS fröfjtid). (£r gatte fo oiele ©efdjäfte unb (Spefulationen. (Sr

fefcte fid) neben feine grau, „traurige 9cad)rid)ten, Ghanale", begann

er, fetjr traurige 9tod)rid)ten. §1 fdjroarj' Satyr auf alle tuaüadnföen
Sfbüofaten. ^Dret Satyre jietjt fid) nun )d)on mein $ro§e& bal)in unb
raubt mir ben <Sd)laf, unb bie Färber, bie&buofaten, tjaben mid) 93lut

roftet unb nun tyabe id) ben ^vojefc in juiei Suftanjen oerloren.

fdjttnrrä' 3al)r auf alle maHa^ifd^en judecators (9iid)ter). 9hm
fommt eS nod) oor bie cuite de cassatie (XlaffationSl)of). 31 fd^uarj'

3at)r auf bie curte de cassatie."

(£r fd)micg einige Augenblitfe, bann begann er roieber mit bcrfclben

monotonen Stimme; „Adjtjig fdnoar^e 9Rid)cS (Teufel) auf bie Sftimfter

in ©ufareft, fic Ijaben lotebcr angefangen bie Subcn auS bem Sianbe 511

treiben. 91 fdjtoarj' Satyr auf alle tuaUadjifctyen Sßräfeftcn, fie fitib nod)

aröfeerc |nmbe rote bie 2Jcmifter. 51 fdnoarä' 3al)r auf ben ©ubpriU
leiten üon Agiub, er fdjeint aud) ein Subenfeinb ju fein, ber SKörber,

er fofl brechen ben $opf tycute Jtadjt."

ÜJcadjbem er nod) biefen frommen Sßunfcty geäußert, ertyob er fid)

unb oerliefe ebenfo leife unb gebrüdt tote er gefommen baS gimmer.

IV.

W\t ber Austreibung ber Subcn tyatt: eS feine Sridjtigfeit. Einige

Xage nad) ben er^äfjltcn 33cgcbcnt)eiten nämlid) erhielt ber (Subpräfeft

ton Slgiub burd) bie SBermtttclung beS £cpartementSpräfcftcn einen

Ufas 00m SJiinifter beS Snnern, barin ungefähr golgenbeS enthalten

toar.

„3n Anbetraft, baß bie <2clbftertyaltung bie erfte gcbieterifd)e

$ftid)t eines jeben georbneten (StaatSrocfcnS fei, in Anbetracht, bafj bie

Äpftenj bc3 ttycuren SBatcrlanbeS burd) bie OatcrlanbSlofcn 23ampt)re,

bie 3uben, gefd)äbigt, ja gcrabc^u in JJrage gefteüt werbe, in ?lnbetrad)t,

Mb cS auS Dpportunitätörüdfidjtcn nid)t angetye, bie ami^e rumänifdje

3ubenmaffe in bie Möttau 311 tuerfen (maS eiejentlid) bie bequemfte unb
befte 2öfung ber Subenfrage märe), merben bte |>crrn ^ßräfeften, refpef-

tioe Subpräfeften, aufgeforbert, biejenigen jübijd)en Snbioibuen, bie

ntd)t gehörige fiegitimationSpapiere über Ürfprung, 2)omicil, ©croerbeic.

aufroeifen tönnen, per ©d)ub in il)re rejpeftiüen ^eimatsläuber auS=

Sumcifen.
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Ter «£err SDftniftcr", lautete ber Sd)lu&l>affu8, „uertraue bor

SBciSheit bei* ^crvcn jjräfcftctt, refp. Subpräfeften, bafs fie bic Singe*

legenljcit $u feiner oouen ftufriebengeit ju (*nbc führen itnb bad tbeurc

Sotertonb ein toenig oon ber jübijd)cn ^eufdjrecfcnplagc fäubern »erben/1

$a£ Vertrauen bes .vierrn 9Jcini|ter3 auf bic 2i*ei$l)eit feiner Cr--

gane mürbe nid)t actäufdjt. Sttä SKifjai SBiteäco biefe$ benfoßtbige Tofu
ment 511 (Snbc gele)en, feuchteten feine Slugcn auf. „$&r bjaben je^t ein fein"

bequemet unb fcl)r einfaches Littel in ber |>anb", (ad)te ber mürbige
(£l)rcnmann unb rjumane 3ubpräfcft, „Sic für einige $cit unfidjtbar

*u madjen, mein teurer Othello geimifd) ©rüttftoef, unb uns baburrf)

baö Terrain für uufere Operationen frei 511 galten."

Ginige Minuten fpätcr ftanb Sattfeie $anef, ber bereits ba£ Dottfte

Vertrauen bc* ©ubpräfeften genon, im Bureau unb fuidte einmal nad)
bem anbern mic ein Tafdjcnmcffcr bor feinem feutfeltgen ^?afrf)a 511=

famrnen. „Sic merben mir, lieber Sanfele, fofort eine Viüc ber uieftgen

Suocn anfertigen, Käme, GMmrtsIanb, (bewerbe, aUcS mufi barin wer*

3cid)itet fein."
*

(Sine Imlbc 2tunbe fpätcr mar bic l'iftc unb tun baraaf
bic ^roffriptioitvliftc fertig, in ber obenan ber Sßame „geimifd) C^rim*
ftotf" prangte. Sanfele fonnte fid) oor J\reube faum galten, „tiefer
jjcimijd) mar mir ftctä ein Tont im Sluae, cocoane," fdjmuu^cltc er,

im 3immcr auf unb ab tänjclnb, „ein großer Torn im ?(uae, cocoane." Ter
Singular ,,?fugc'' ftanb l)ier gan^ ridjtig am s^la(jc. Tic iöeine oon 9J?ano=

li^dji unb il'osJtafi Ratten mic bic be* Äliotjrcn $>affan alle £>änbe uoll

511 tljuu, um ben betreffenben Unglütflidjcu bic 3(u$ffletjuttg$ororc 51t über-
bringen, geitotjd) fam tobtcnblafe tu bie Subpräfeftur gelaufen. Sftt

fein gießen tjalf nidjtS. Stile feine Temonftt'attonen, bafc er fein s
-l>a=

gabunb fei, bafj er, wenn aud) in SRufilanb geboren, fo boefi fett ^ct)n

Sauren in Äaiub bomicilirt unb ^ausuefiner fei, maren tauben Cbren
geprebigt. „Bagabunb, £crr gettoifd)", Jagte ftreng ber Subpräfeft,

„ift einbelntbarcr, ein ferjr bcljnbarcr begriff unb baS ©efefc, in beffen

Tanten id) ju Sutten fprcd)c, fennt fein Erbarmen."

„ftennt fein (Erbarmen", niefte ber mürbige primär ^antaft

rtdjtbcä.

„ttennt fein (Erbarmen", fdjmunjclte Sanfele.

„Sl fdjmarV Jabr auf Teilt ilopf", manbte fid) g-eimifd) bem
cf)rcnmertl)cn iücfifcer 00m Roteibe PCSuropc, „a tdjmar^ Sal)r auf Tein
ilopf, Tu bift ein nodj größerer 9iofd)c (Bofcmidjt) mic bic ba, foUft

bredjen ben ifopf Ijcutige
sJfad)t

"

„kleine ^crfönlidjfetten in meiner ®cgenm<nt, judane i'3ube)"

rief ftreng ber Subpräfcft. „Um Sljnen aber, ßen Setnnfd), ju bemei*

Jen, baft td) ba, mo es mir mögtid), ©nabe oor ävcdjt ergeben laffc, ftellc

td) cS 3l)ttcn anl)cun, bic Weife bi« jur ruffifdjen (^renje in 3t)rem

eigenen Stögen ju madjen, natürlid) unter Begleitung oon Wanoladji."
sJiad) biefeni SBciuciS feiner gnabenreidjer $ulb entließ ber ßert ®ub>
präfeft ben |)crni ^eimife^ ©rünftoef.

Ungefähr fünfzig fummcroollc, gcbrod)cne3ubcngcftaltcn, oon meu
nenben grauen unb Äinbent umringt, ftanben am nbenb bicjcS Zaaed
auf ber „^iata lut W\[)a\ ^iteafu", 511m Slbmarfd) an bic ruffij'd)e

©retue bereit, ocrfammelt. Tic Ucberloac^ung unb oätcrlid)c Leitung

bcrfelbcn btis an bie ruffifa^e (Trense mar bem anberen Torobaujen
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ftoetafi anheimgefallen. ÄoStafi roar gcmütl)lid), fel)r gemütf)Kd) unb
ftanb jicmltd) fdjmad) auf ben deinen. Um nämlid) fem S&oljhuollcn

ui gemimten, l)atten iljm bie Slngefjörtgcn bev ^roffribirten allerlei

fcfwavcn unb bebeutenbe <Sd)itap£quantitäten jufommcn taffett« maö
alleä Slostafi mit ber gnäbigften ©onnermiene Don ber SBelt, tote memt
fid) ba3 alles oon felb|t ucrftänbe, in fein grofjcS Sormfter eingepatft

fctte.

Gsrr fachte aud) einigen um il)n ucrfammcltcn Sübinucn, bie i()m il)i*e

(hatten nod) bcfonbcrS att£ ßetj legten, baß er alle SWcufdjen liebe,

baf; er niemals baran gejroeifelt, baft 3nben and) 9)?cnfd)cn mären nnb
bafi er fic bemuad) ebenfalls liebe, mas er bnrd) einige |d)na

l

r
\enbe.Stii|fe,

bic er ber ihm nädjftftcljcnben Sübin, einem alten 9)cuttcrd)en ücrfefcte,

fofort ins $raftifd)c übertrug, (ir meinte ferner, bafj ber Ijctttigc Jag
ber fdjönftc feine« Sebent märe, fdjöncr nod) als jener Sonntag, an bem
er ben s^opcn (il)irile im 5BMrtl)Sl)aus meiblid) burdjgcprügelt, nnb liefe

babei btc SBcmcrfung einfließen, Dag er baö letztgenannte fummarifdjc

Verfahren geaen bie 9lngel)brigcn aller 5E)erer anroettben bürftc, bereit

Zrifott an fetftualten nnb Sdjnaps nod) im SUidftanb märe." 8afi>

barauf fetjite fid) ber traurige $ug in ^emeguug.
2lus Rimberten uon jnbifdien ilefjlen fliegen an biefem ?(bcnb bie

aräfjlirfjftcn glüdje gegen ben Färber, ben Subpräfeften, 511m Gimmel
auf. Sßkts oerfd)lng bas bem ßerrn Sftiljai SBitcSco? (h* befanb fid)

ganj rool)l babei, tranf eine glafdje §Rotf)toettt, bann bie jtoeite nnb
«Uni Sdjlujj bie brittc. hierauf marf er fiel) in feine elegantere Toilette
— e$ fd)lng eben *rfm lll)r — nnb lenfte bic flcineii güßdjen bxm
$äusd)eu gemrifd) $rünftods.

grau fetjanale, bie ferjr blaß mar, erfdjraf Ijeftig, als ber Subpriv
fett uiplotjlid) eintrat.

„iÖittc, grau (Iljauale", fagte er mit feinem gcminncnbftcn £tid)cln,

„bitte, crfd)rcdcn (Sie ntd)t. 3cl) bin ein grofjer 5$erbred)er nnb fomme
nur, mir oon 3t)nen für meine Sünben Sfbfolutioit erteilen 51t laffen."

Sal mx fel)r fd)ön gefagt nnb bic beftc Einleitung 51t einem ®cfpräd).

,,3d) tjattc ben allerftrifteften 53cfel)l oom A>crrn SBräfcftcn", be=

oamt £crr sM\[)a\ 33ttc^fo, inbem er fid) auf einem Stuljl neben grau
öjanale nieber liefe, „ben allerftrifteften 23cfcl)(, 31)reu mcrtl)cn (hatten

QiöjutDeifen. <Sie tonnen fid) benfett, grau (iijanalc, mit meld) fernerem
ßerjett id) an bie heutige Slitsübwia meiner s

}>fltd)t ging. SGSad ber

$err ^räfeft gegen 3l)ren lucrthen (Satten l)at, mein id) mcfct 3d) Oer-

mutl)c aber, bafe feine Slnimofttät gegen £>errn gehoifd) tu trgcnb einer

Skrbinbung mit bem Sßrojeft 3l)rcS tocrtljen ©arten ]tcl)t. So ein Be-
amter mic tcr)", fprad) er leifc unb refignirt meiter, „ift ein ftummcS
2£erf$eug in ben Rauben feiner Oberen. Äber ängftigen (Sic fid) nur
itidjt, liebe grau (trjanalc, id) l)abe fofort l)cute bantber an baö sl^ini-

fterium beS Snnent berichtet unb id) gebe 3l)uen, liebe grau CEl)anale,

mein tjciligcä Eljrcnmort, bajj (Sie otmten oicr ^agen vsl)ren mert^en
hatten mot)lbct)alten tu 3l)rcn Firmen l)abcn merbett. SWein Ijciligiteö

^l)renroort barauf, befte grau Stjanale."

,5d) mitfetc ja, baf3 (Sic nid}t uncbel l)atibclit fönnen", lädjcltc

traurig grau (Et)anale.

Sie mufetc alfo, bafj ber ^err (Subpräfcft nid)t uncbel Ijanbeln
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fönne. W\i)a\ 23itcSco f)ättc üor ^reubc aufjauchen mögen. 2BaS ber

junge, I)übfd)e, elegante, fteinfügtge ©ubprafeft nod) atlcS weiter gc=

fprodjen?

$lcf), gar Mieles unb fcfyr <Sd)öncS, waS baS ^erj eines tböridjtcu

SSetbeS befinden fann, bcfonberS wenn biefeS tl)örid)tc SSeio bereite

mcl)r als jur £)älfte oerlicbt ift, was leiber bei grau Gljanale nur aü-
jufetjr ber galt nmr. (£l)e eine tjalbc Stunbe üerfloffcn, rjattc er itjre

oeiben $änbc acfafjt unb gefußt, bann legte er if>r feinen Slrm um ben
9caden, fic tuc^rte eS nietjt. grau (£f)anale weinte; er tröftete fie gar
liebreich unb flüfterte if)r folcn fd)öne unb füge unb järtlidje SSorte
tn§ €br, rote fie grau Grjanale fct)öncr unb füger unb järtttefier nid)t

einmal bei (Eugen <5ue gelefen. Dann bebetfte er iljr ÜÄunb, fangen
unb klugen mit glüljenben Hüffen . . .

Sie europäifdje Diplomatie unb bie wunbcrüollcn Söfdjapparate

ber rumänifcfjen gcucrwefjr fyaben bie Gnaent()üm(itf)feit gemein, baß fie

beibe — Diplomatie unb rumänifdjc Söjcfjapparate — immer ein wenig
ui fpät fommen, wenn man fie &ur fiöfcfyung, refp. Sßerrjütung eines

söranbeS benötigt. $ftad)bem nun burd) bie Ül8eiSf)eit ber rumanijcf)en

Sßräfcften unb <8ubpräfcften einige taufenb arme arbeitfame gamilieu-

oäter irjrcn gamilicn entriffen worben unb taufenbe gamilien baburet)

in bie bitterfte Üftotl) famen, begann fief) bie curopäifdje Diplomatie bie

9lnaeleacnl)eit ju öemüttje füf)rcn unb bie Selcajaprjenbräljte fpielten

nad) allen SRidjtunacn ber fcinbrofe. Das SBufarefter Sttinifterium ruar

natürlid) an allen Vorgängen ebenfo unfdjulbig wie ein neugebomeS
ftnäblein. Die offyyöfcn Blätter oermelbcten, bafj ber patriotifdje 33er*

fud) beS SJiinifterunnS, bie Subcnfrage ocrmittelS Transportation $u

löfen, mifeglüdt mar, — „ganj ent|"d)ieben mitjglüdt war", wie kubier
meinte.

Grillige aHjubefliffcnc $rä'fcften unb Subpräfcften, bie i()re SBet6=-

l)eit aU
(
yifcI)r l)atten leudjten laffen, mußten als Opfer fallen. Unter

biejen Cpfem befanb fid) aud) ber 8ubpräfeft Don $lgiub, $>crt 9)Jil)ai

SBiteSco. ©eine (£ntl)ebung Don ber SubpräfefturfteUc war eine Tl)at=

fad)c unb ftanb wie bie uicr ÜHodjcn alte feiner Ernennung ebenfalls

groß unb breit gebrudt im „üftonitorul." SDJiljai Würbe ein wenig Mag,
als if)m biefc £ l)atfacl)c funb würbe. Da fid) aber befanntlid) ein natur-

wüd)fta,eS Talent frofc aller £)inbcrniffc burd)id)lägt, fo uerjwcifelte er

ntd)t, fonbern warf fid) in eine elegante SKcijetotlctte.

ft
3ct) reife eben nad) ^ufareft", meinte er lädjelnb, fein (Sbcnbilb

im £>anbfpiegcl betracfjtcnb unb jwei £ä'rd)cn an ben Sdjläfcn mit ber

.£aanange auSjupfenb. (£r reifte nad) Jöufarcft.

Sin bem Slbenb, an welkem 2)?il)ai JBtteSco bem (Edjauplafc feiner

reformatorifdp öeftrebungen $lbieu fagte, fajj geiwifd) ©rünftod
ftunbenlang über feinen ^rojefcaften brütenb unb redjuetc unb falfu*

litte . . . grau (Slianale faß am offenen genfter, fpieltc mit einer SRofe,

flaute auf bie leife rafdjclnben S3äume unb weinte bitterlid).
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3um f)uttbertjäf)rigen ©cburtäfeft (SfaiaS Segnet*.

„Um Wcxc\ unb Jbal treit foü cö Rollen

Sott eärcefren« männlic&cm ®cfa"ä
"

©ebenffeient — mögen fic roie immer geartet fein, — meiere bie

Stodmjelt l)eruoa:ragenbcn ©eiftern mibmet, pflegen in bat SWenfdjen,
roeldjc fid) überhaupt über öcr^ältniffe unb $ingc Siedjenfdjaft 5U geben
getüolmt fittb, ©ebanfen unb Crmpfiubungen nad) jmeierlei Stiftungen
tyn roadföurufen. Selber muß e3, tote biefe „befte aller Kelten" nun
einmal etngertc^tet ift, faft immer juerft bie ©rroägung fein, baß bte

ftacfjlebenben burd) ifjre (Stjrcnbetoeifc bem Gefeierten eine (Sntfdjäbigung

Ml bieten fuct)en für ba3, roa* fie ifjm, als fein guß nod) auf ber l£rbe

uanb, fd)ulbig geblieben: toelcrjc beaeifterten Sorte, meldje iöerge oon
Lorbeeren, meldj tjcrrlidjeS Xcnfmal, roeldje [title, pietätvolle 5lnbad)t,

njclcf)' braufenber Subel, luütbct 3l)r nur bem Sebenben ben fleinften

Il)cil Surer ©egetfterung gefdjenft l)aben, mie öiel äußere unb innere

$5rangjal IjättctStyr il)m erfpart, um toie oiel leidjter l)ättet3l)r il)m beä

5)afeinö©ürbe gemacht! 2lber 3l)r fyabt iljn int Verborgenen ringen unb
fämpfen, bie be|te Straft feines Sebent oerbraud)cu laffen in fornoäl)ren*

ben SBiberftanb gegen bie niebrigften (Sorgen bcS gemeinen fiebenö, iljr

l)abt ben Icudjtcnbcn SDemant feinet erhabenen ©cijte* utci)t aufcufycben

c\erouHt au3 bem (Bdjutte bc$ SEIfittclmäßigen, ober il)r l)abt itm uid)t

aufgeben toolleu, bis ber $ob iljm gab, tuaS er lang oerbient unb ber

Siefenbaum feines SRulmtö auftoucrjS aus feinem ©rabc! tiefem traurigen

SBetoußtfetn ftctlt fid) bann naturgemäß baS ©cfütyl frcubtgfter Genüge
ttjuung an bie^eite, baf3 ber 2$erf)errlid)te tro^ aller 9cotl) unö s4$eiu, troft

oller |)inberniffc , bie itjm baS graufam l)arte fieben bereitet, fein $icl

iüd)t auS bem Singe Oerloren unb feinen Söeg ba$u 5U finben gemußt
t)üt, ein edjter ©ötternfproß, ungebeugt unb unentwegt gcfdjrittcn ift,

mo 3l)r je^t feine oerflärtc ©eftalt in leudjtenbcr ©lorie |d)aut — „auf

ber 9)tenjd)l)eit £öl)cn!"

Xer fiebenSgang CSfaiaö Segnen*, beffen rjunbcrtftcn Geburtstag
baS jdmjebtfd)e Syolf unb mit tl)in bie ganje cioilifirte SBelt am lü. Wo*
uentber bicfeS SatjrcS toeit)eOoll begebt, bietet, rein äußerlid) betrachtet,

üerfyältnißmäßig toenig Einlaß ju iktradjtuntjcn biejer 5lrt. ©ein
bidjterifctjeS Staffen trotte raffen Erfolg, unb (ein äußeres Scben Oer*

£« 3alcn i&>3. 14
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lief in 5temüd) georbneten 93al)nen; befto rcidjer aber mar fein 2) afein

an innerem Stampf.

3m |>aufe eme3 SanbprcbigcrS im 3)ocfe 2tftlle$nif ftanb feine

Sföiege. SBterjefyn Safere alt, oerlor er burd) ben $ob feinen SBater, ber

XegnörS üftutter in jiemlic^ ärmlichen Sergaftmffen Unterliefe, unb e3

mar bafoer ein ©lücf für il)n, baß ftdj ein grennb be£ Heimgegangenen,

£teuerbeamter in ber an lanbfdjaftlidjen (fedjönfjciten reichen ^rouinj

ÜBermlanb, liebevoll feiner annahm. $)ie t)errlid)e Dcatnr ber lederen

mirfte auf fein früf) ermad)te^octifd)e3 Talent überaus anreaenb; fd)on

Sein, fpäter leiber verloren gegangenes», (SrftlingSgebidjt „$ltle" jeigte

eine großen bidjtcriftfjcn gäljigfeiten unb eine SBefyanblung feiner Wut*
terfpradje, mie fie bt£ bafjin faum oorgefommen. gür .feine 2lu3'

bilbung mar ein weiterer vorteilhafter Umftanb, baß er in ber gamilie

beä ÄapitänS Söoenfyjolm auf bem ©ute 9Ratmafaait£ Slufnaljme fanb,

mo er von feinem älteren ©ruber, bem bie (£rjiet)ung ber <5öf)nc be£

QhitSfjerrn anvertraut mar, unterridjtct mürbe, oon nodj größerer $e*

beutung für il)n aber fotlte bie 3eit feines 2lufentt)alte3 auf bem ©ute
bei? 23eraratf)$ 9Jh)f)rmann 51t

sDiamen bei gilipftabt im (Gebirge merben,

mo fein ÜBruber barauf eine ät)nlict)e ©telluug einnahm unb irjn 511 mei-

tcrem eifrigen ©tubium anregte, .frier nämlidj lernte er in ber jüngften

$od)ter be3 £jaufc§ feine fpätcre (Sattin fennen, bie baS SBorbilb feiner

Sngeborg mürbe. £>a3 glütflidje 3"fammenlcDen oc* Sünglingö mit

ber (Srmdtjttcn feinet HerjenS f)at im erften ©efang ber „gritljjofäfage"

feinen poetifdjen ftuöbrurf gefunben. 311$ begeifterter ©änqcr ber Siebe

mirb Segner ftctä ben größten 2)id)tern aller Reiten unb Nationen bei*

ge$äf)lt merben müffen; bie ganje „ftritfnofäfage
4

', bie bod) im ©runbe
nur ein l)ohe3 „Sieb ber Siebe" i)t, gleid) Der Sage oon .£>ero unb Sean*

ber, gleid) &fyafefpeareä „
sJlomco unb Sulie" unb $ternarbin be <5t. s$ier*

re$ ,$aul unb SÖirginie" u. a., liefert bafür ben fprcdjcubften Söemeiä.

51 ber aud) fonft l)at er jur 33crl)errlid)ung biefer fdjönften Sölume be£

£>erjen3 bie märmften unb rcinften £öne ju finben gemußt:

„Ü SBunbcr oller ©ttnbcr, £iebc!

25u ^tljcmsiig ber £elia.feit!

25u frifeber £ancfy auö jcijüiirer £tit

3nt qualmerfülltcu äSelttjetiicbc!

£u $eq itt all« ©den üPvuft,

2>er (Götter unb ber "Uienjdjen tfuft!

(Sin Sropfen fudjt im iUcer ben anbern

Unb bieöeftirne, bie bort zaubern,

©ic fcblina,en nur im weiten Ätanj
2)cn i^rautreibn um ber ©onnc ÜManj.

Xu lebft uoeb in bee i'icnidjen §crjen
Gin iMbenbrotlJ, aetrübt bon (Sdnneqen,
2)cr fe^ner'u, aeb! ber beffem 3eit —

"

l)eißt eö in einem feiner ©ebidjte, baö er „Siebe" überfcfyrieben ^at.

Sm ^perbft 1799 bejog ^egnör bie Uniüerfität Sunb, mo er rjaupt*

fäd}lic^ tt)eo!ogifd)e, baneben aber audi mat^ematifd)e unb pl)ilofopl)ifdje

^Stubien mit folgern (Erfolge trieb, bafj er nac^ beftanbenem ^anbibaten«

gramen, im3a^rel802 unter breißig jungen 9J?agi)tern, bie nacl) f^me-
bifdjer ©itte im 2)ome tu Sunb mit bem Sorbeer gefrönt mürben, a(3

9ieunje^njäl)riger ben (Jl)renplatj einnahmt ©d)on mäl)renb feiner <Stu-
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bien^eit Ijatte er jtpet lateintfc^e Slbhanblungen über ben griec^tfe^en

£id)ter 9lnafreon unb bie ^Icfoptfc^e gäbet ücröffentlieht unb baburdj

jenen 9teid)thum an Äenntniffen gezeigt, ber ihm, nadjbem er fid) jjuuor

lurje Qtit, mit beut ©efd)id)töjd)rciber (Seijer eng befreimbet, au ©totf=

holm aufgehalten unb nachher als 2)o$ent ber Vleftfyctif in Sunb ge*

roirit, im gahre 1812 eine Berufung al£ ^ßrofeffor be3 ®riechtid)en an

bie Unioerfität letztgenannter ©tabt eintrug, in beren SRä'he er jugleid)

ba$ Umt cine^ yreoigcrS oerfal). 3m Saljre 1818 Würbe er UKitglicb

ber idjroebiidjen vlfabemie ber SBiffenfchaften, ber fogenannten M?Cd)t$efjtt"

unb 18*24 Jöifchof oon Sßejiö, in welcher (Stellung er fid) namentlid)

große SBerbienfte um ba$ Untcrridjtöwefen unb mohluerbicnteä Slnfcfjett

ate SRebner enuarb. ©ein (^emütt)ö= unb ®eifte$leben mar mäl)renb

biefer 3eit wieberholten SBeränberiingcn unterworfen
;
bod) jeigte er fid)

früher ernft, oerfdjloffen, unzugänglich, oon ber 3?it an, oa fid) feine

äußere SebenSftelluncj mcl)r unb mehr befeftigte, im ganzen lebhaft,

offen unb gcfcllfrfjaftltd).
sJtid)t3beftomeniger verfiel er im Satire 1840

noa) einmal in jeitweiltge ®eifte$ftörung, oon ber er jebod) in ber 3r=

renanftalt ©djleSwig Teilung fanb. ©ein £ob erfolgte am 2. $ftooem=

ber 1840 ju SBejiö.

£ie bidjterijdje ^ätiafeit ©faiaä XegnerS mar in zweierlei $>in*

fid)t oon ber allergrößten Söcbeutung: einmal für ©djmeben unb bann

für bie gefammte SBeltliteratur. l'lbgefehen oon bem rein poctifdjen

Sföerth femer Schöpfungen überhaupt nämlich, finb biefelbcn oor allem

auc^ na$ oer ^tftte l)in ju würbigen, baß @faia$ Segnör im herein
mit ®eijer unb 5lfjeltu3 burd) bicfelben jene ylid)tung in ber fdjwcbi*

fdjen Literatur eröffnete, bie im s-8olfötl)um unb in ber altnationalen

|)elbcnfage ihre gefunbe ©runblage judjte. 2>ie Anhänger biefer 9iid)-

tung nannten fiel) bie „®otl)ifd)e ©cfjule", unb il)r Organ mar bie bc*

rühmte, oon 1810 big 1 845 in ©totfholm erfdjienene ßcttfdjrift ,,3buna",

in welcher aud; juerft ein Sfjeil be3 fdjmebifdjen Originale Der „gritf)=

jofafaae" oeröjfentlid)t mürbe.

$iejer (Srjaraftcr ber $egn£rfd)en ^ßoefie trat fdjon an feinem
1811 erschienenen (Sfcbidite ,,©oea" („©djwcbcn") hevoor, für welches

ber Xid)ter ben großen Ehrenpreis ber fajwebifdjcn 9lfabcmie erhielt;

glcidjerweife in bem folgenben, 1814 Oeroffentlichten „9loxc", in welchem
er bie Bereinigung ber ffanbinamfd)en föcidje propfjetifd) oerfünbete.

liefen ®ebid)tcn folgte im 3al;re 1820 ba$ fchöne 3bt)ll „£ie ftadp
mahläfinber" unb ein 3abr fpäter bie berühmte Woman^c „9(£cl", bie

mit bem fein bichterifchcS ©djaffen fo treffenb fcnn$eidjnenbcn aufruf:
„Sie alte ßeit i)t mir [o wertl;!" beginnt, Sa^wifchcn oeröffentlid)te er

eine gülle lurifcher 0*3eotrf)te
f
bie feine Begabung oor allem nach biefer

©eite hin in ba$ reefite £idit festen, ©einen SBeltruhm aber bearünbete

fein großem, jum erften mal oollftänbig im 3al)re 1825 erfchieneneö

öebic^t „grithjof \ in welchem er, feinem eigenen ®eftänbniß nach, »cw
poetijches ©emälbe Don bem altnorbifchen ©tfingerleben" geben

wollte.

Xer ©djauplafc biefeö wunberüoflcn WomaniemEntluö — benn
pierunbjwanjig einjelne ö)efänge in oerfchiebenen, oon bem dichter mit

fehr feinem poetifd)en (Gefühl gewählten ^cr^arten bilben baä ®ebicht,

in roelchem 4egn6r eine im Horben fehr belannte aftiSläubifchc ©age
14*
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fcefjanbclt, fdjilbert ®ottfricb uon Seinbura, ber fid) um bic ftenntnm

beä (55ebid)tö in £eutfd)lanb bic hauptfächlichften Serbicnftc ettoorben

hat, fo:

„3m $ird)fpiel üon Sergen in ^ormegen t>at fid) baä Üfteer ein

tiefes Sctt ins feite 2anb gefpült unb baburd) ben feiner fyerrlidjen ®e*

ftobe megen fo berühmten, buchtenreichen Stteerbufen uon ©091t acbil*

bet. 3U beiben (Seiten biefcS SReerbufcnä (gjorbs) lag baä flerne yiekh

beS SlönigS Selc. 9ln feinem Dforbmcftgc]tabe erhebt fid) ein ftciler

gcläoorfprunq; an biefer Stelle ftanb bericmpel be$ Salber (2id)tgott).

nuf einem anoeren gcläuorfprung, gerabc gegenüber, lag nact) bem all*

qemeinen SolfSglaubcn gramnetö, bic SSo'hnung bcS reichen, freien

Sauern £r]oröfon s£Mfingsfol)n, beä greifen greunbeä beß $önig£ Selc

unb felbft faqenberühmtcn Saterä bc3 gritl)jof. $luf cinfamet Sergej
höhe nächft gramnää fteht benn auch, immer umraufcht unb tucithin

etoiaem ©lanj unb 9\ulim gelangt ift igrithjofS Saiita|tem,®rabftein>.

Söenben mir unä üon Sogn, bem Meid) beä ftönigS Scle, meitcr nach

9Jiorgen 511 hinab, fo finben mir baS ehemalige Meid) jeneö greifen &ö=

nigäpatriardjen ber Sogn, baä nod) jeftt feinen tarnen oeremigenbe fd)öne

Sanb $rtngeri!e, bas mir mic eine ipälbinfcl ^mifdjen Suchten uor un£
ausgebchnt liegen feben. £)en „Sirau$ uon Sttfeln", öon bem im ad)tcn

ötefange bcS ©ebidjtö bic SRcbe, unb bereu eine ber Sdmuplafc ber Sftaft

unb (Schönheit fprubclnbcn Womanjc „gritf)jof bei 5lngarü)r' ift, bilben

bic Sechunbä (Orfncn) Snfeln."

Der 3nl)alt oon £cgner* 9)?eiftcrU)crf ift, in gebrängtefter 2öicber=

gäbe, folgenber:

Sn^ilbing^ ihres Pfleger* $ut, mad)fen gritt)jof, berrafd)c, fulme,

unb bic lUicnfchlanfe, rofenglcidje Sngeborg auf. Sener ift ber Sohn
bes freien Sauern $bor£fon, biefe bic $od)tcr bc3 Königs Selc, ber

auftcr il)r nod) jmei Söhne, ben harten, finftern f>clgc unb ben fanftcren

£mlfban, befifct, benen er fein Meid) fjittterläfet, ara er mit £ horfton, fei-

nem alten SBaffcnbrubcr, gemeinfam ju fterben befchlicfet. $or feinem

Sobc ermahnt er feine 8öi)ne, mit gritlijof, ber ebenfalls ba* (h*be fei-

ncä Sater£ antritt, grieben unb greunbfehaft 51t halten mic bic Sätcr.

51 ber 5U)ifd)en Jpclfje jumal unb grithjof beftchen unoerföhnliche ®e*
genfätje, bic 511m offenen Srud) $tt>if$en beiben führen, afe ber leftterc

bei Selc* ©rben um 3ngcborg mirbt.

ift £>clgcS hoebmüthige, t)öl)iitfcf)c 5lntmort. Salb barauf mirbt ber

madere, aber alte ftömg ^ring um bie berüdenb fd)öne unb eben beslmlb

meit berühmte Sungfrau, mtrb aber ebenfalls, meil ber ftarrgläubige

tclge ben Hillen ber (Götter fo 5U oerfteben meint, abgemiefen; um bte

djmcftcr oor gcmaltfameiu 9iaub 5U fd)ü(jen, bemahrt ber Ic^terc

Sngcborg in Salbeis Tempel. 3n heiß oerlangcnbcr Siebe irrt gritl^

iof in ber ^äljc bc* Rempele am Stranbe, aber mcim bic 9Mdit hemic^
berfinft, genießt er ber SBonnen l)öd)fte in ihrem 51rm; ber fiebente ®c
fang, in mcldjcm bie näd)tlid)e 3»fö»"ncnfunft ber Sicbcnbcn gejd)ilbert

r,^cm 9?ancrnfcbn geb ic^ He 2d?ttefter \u$t.

3cU SaUI?aU<j (Erbin bic 9tt$U reiben",
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wirb, ift oon einem Sauber bev Sprache, Don einer $3ercbfamfeit ber

Selberting, tute fic eueu nur einem Didjter erften föangcä ju (Gebote

fteben fönnen. Das gleiche gilt in faft nod) erf)öl)tcm Sjcaßc oom fol-

Saiben ©efange, ber ftritfnofä 2lbfd)ieb uon Sugeborg 511m ©egenftanbe
at. Die lefctere Derfdjmäljt c3, mit bem (beliebten ^u Kiefen, fie will

leincr ^tjatcnluft fein frübeä ©rab bereiten burd) ein füfteö, feligeä 2ie*

beälebcn in „fd)öncr 3nfeleinfamfeit" be3 fernen Dübens, nid)t „ftctjlcn

itires greunbe3 9iuf)m bem £cib ber ©falben", wie fie fid) fcl)r fd)ön

auv?brücft; nad) langen, uergcbltdjen Sßcrfudjen, fie ju übeureben, befdjlie&t

er, gemäß £>elge* Sprud), ber il)n uerurtljeilt, med er burd) feine näd)t=

liajen $3efud)e bei Sngeborg ba* .f>eiligtl)um Jöalberä entehrt— ju bem
gcfüra)tetcn SIngartnr 31t fafjren, um oon ifjm ben feit iöclcä £obc aus-

gebliebenen Tribut ein^uforbem. 5ft er fo ber iönße lebig, fo will er

rtad) Der 9tüdfel)r bie (beliebte begefjren— „oon £)elge nid)t, oon 9torb*

lanD* ganzem SBolf: baS ift Dein ijodföeitäoater ftönia*tod)tcr!"
sJtod) gefahrvoller 9fleerfal)rt tommt grittjjof ju tfngartnr, ber üpt

roegen feiner Sapferfeit fo lieb gewinnt, baß er iljm jmar nidjt ben gc-

forberten R\n$, aber a(3 JföiufommenSgabc'' eine reiche ©olbfpetibe

giebt. Voller Hoffnung fäljrt grittyjof tjeun, aber er finbet fein Öcfifr*

ttium burd) £elgc oerwüftet, unb Sngeborg? — fic ift bed greifen Ho*
nigS £ring, ber mit feinen <5treitfd)aVen in£ £anb gebrod)en unb £clge
in bie gluckt gcfd)lagen, 2öeib geworben, auf bc3 *8ruberä 93cfct)L 3t)r

lefcteä ©ort, beoor fic oon ber ^eimat 9lbfd)icb nal)tn, war ein ©rufe
an gritfyjof, ben fie ilun burd) Milbing entbieten läßt, unb —

„Sdjmerj unb Briten ift Ütcbe$t>flid)t,

^ütoater richtet, irf> flacje nid?t!"

gritbjof, auf£ äußerfte entrüftet, fdjleubert $elge in halber» Sern*

pel Slngarttjrö ©olb ins ©cfid)t unb oerur]ad)t, otjne e3 §u wollen,

ben SBrimb beö le^teren, infolge beffen er afe &anbcäflüd)tiger mieber

feine ^eimat ucrldßt unb „im ©türm burd) bie Ococ bca SJieercö"

als SBifinger fd)Weifenb, Abenteuer jud)t, bis il)n bie ©eljnfndjt nad)

3ngeborg übermannt unb er $u $ömg £rtng fäl)rt. GS oerlangt ilni,

bie £olbe nur nod) einmal $u fct)en; al3 ein „unbefannter ©reis" tritt

er in be* Äönigä Saal, läßt aber auf $riugtf SBunjd) bie Wlazte fallen,

M fterjt ftatt cineS ©reifes ein Süngling, morgenl)ell" — unb bleibt

bei Sfalbenfang unb ®ela<j ben Söinter l)inburd) als ©aft bei «jprina,.

£iejer erfennt tr)u unb prüft feine Sreue, inbem er il)m (Gelegenheit

öjebt, i()n, wäljrenb er fc^läft, 311 tobten. 3ritl)jof aber miberftcl)t ber

$erfud)ung, roaä it)m biefer baburd) lol)nt, baß er it)n bittet, alö „fein

Sot)n wie bi^t)er im Äönigärjauö ju gaften", — balb werbe er ja $u

©rabe fteigen: „D^imm ba^ 9ieid) benn tun. 0 Süngling, nimm bie Äö=
nigin, fie ift Dein!" 3lber ber @ble erwiebert, er fei nid)t gefommen,
il)m fein Seib ^u rauben, fd)on weile er ju lange, er, auf bcfjen £>aupt

ber giuct) ©ott 53alberä rut)e:

„Sturm unb SBogcn tritt id> ^ren, Stuxmgcbvütt unb ^cttcrfd^latj,

Xtfenn ber (2turmna(^t ScbiecJen rafen, ift'« in ^ritljjcf« J^crjen Xag.

S$tt>crtgcttirr unb ^fcttel?aqel ! Jöcnn ber 2ccici>lad>t Värm erbröbnt,

Jpei, bann fatt id> unb bann tratt ich nad? ÜÖalljalla bin i?erföt?nt
!"

?Iber ^önij ^ring, ber feinen $ob nal)e fü^lt, will il)n nid)t jicljcn

laffen, fonbern |tirbt mutl)ig ben 6pccrtob, inbem er fid) nac^ altnorbi*
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jungen <Sot)ne beS $önig3, fcfyrt natf) ber £eimat jurücf unb baut, natfj-

oem ifyrn am (Grabe feinet Söaterä ein nmnberfameä ©efidjt getuorben,

ba$ ifmt ben £l)ron bc$ SidjtgottS unb ein $lbbilb be3 neuen £empclö
geigte, bem (Gotte ein neues Jd)öure3 $au3, oerföfjnt fid) mit ,£>alfban— £>c(ge l)at injmijdjen in einem Kampfe mit ben ginnen feinen £ob
c^cfmiben, ber ^>ol;epricfter öalberd löft ben auf il)in rufjenben 23ann*

„Unb n?ic ber SBanu gelöft, trat fclöjjlid) 3na,ebcrg,

3m ©rautfdjmucf *>rangenb, §ermclinummantclt, "ein,

©efelgt ton einer <2djar fcon grauen, gleidjnjic ber Üttc-nb

©efelat ton (Sternen roanbelt feine blaue S?abn,

SDtft X&ränenglanj im jdjönen 2lua,e, warf fie fidj.

3tn« §er$ bc« ^rubere, bed? ber rührte ftiügcrübrt

3n ftritfyjof« treuen 3lrm ber tbcuren <Sd?rocficr S3i(b.

Unb felia, am 2lltar beS (Lettes reifte fie

2)ic $anb bem greunb ber töinbbeit, bem (beliebten Inn.

Äein 3£unber, bafs biefe in ifjrer 5(rt f(affifcfjc £idjtung, bic bem
„genialen Gegner" aud) ba3 uneingefdjränfte £ob „9((rmeifter (GoctfjeS"

etntrug, in fürjefter 3e^ bcr@tolj unb biegreube ganj ©djmebenS mar:
bereite im3af)re 1827 burfte man mit SRedjtfagen, „bafj e$ bafcfbft bei*

nal)c fein ^>au3 mefjr gebe, baS nid)t neben berSöibel unb bem ©efang=
bud; aud) etn (£remplar ber gritfyjoföfage befäfte." $eute ift bicfelbe

faft in alle ©pradjen Europas überfejjt, jum £f)eil in ein unb btefcfbc

(Sprad)e mieberfjolt, inö £)cutfd)e circa ätuansig mal.

£ie 33erel)rung, meld)c ba$ fd)mebifd)e ©olf feinem grö&ten unb
nationalen £>icf)ter jollt, mirb bei ber beuorftefjenben (Gecenffeicr su
berebtem 9Iu3brutf gelangen, biötjcr fdjon t)at eä ifmt feine 2)anfbarfeit
aud) äufcerlid) ju bezeigen gefud)t. 3>em itjm im 3al)re 1853 ju fiunb,

luo feine üon ber 6tabt angefaufte ehemalige Sßofmung reftaurirt tuurbe

unb gezeigt mirb, erridjteten fdjöncn 2)enfma( folgte in feinem (Geburtsort
ein jmeiteg mit fofgenber fnappen, aber treffenben Snfdirift, mit ber

mir unfere ©fuje abfd)(iefjen motten: „£>ier feine SSiege, in SBejiö

fein (Grab, im (Gcfange fein (Gcbädjtnifj!" —
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(ftortfefeuitfl.)

TieSöerfjanblungen nahmen cnblid) iljrcn Anfang. Ta8 Slubttorium

mar 3at)lreid), roaö .perrn ©cbarff Vergnügen machte, benn ber Unbe*

fantttc mürbe nid)t zögern, fid) unter eine foldje 9D?enfd)enmenge 511

miferjen. Ter erfte iag tourbe bem ßeugenoerfjör geroibmet. Um bie

SSatjrljett fagen, mufete oon ber |)auptfad)c niemanb etmad. 9(ber

alle faxten ©uteä über bie $lntecebenticn (Sbmunbs unb bte Harmonie
au3, bte amifdjen ifjm unb fetner grau ju befielen fd)ien. 5(ucr) ber

Söeridjt beä £errn ©d)arff, ber bie (Srtaubnifj befommen Ijatte, nicfjt ju

erfdjemen, mürbe gelefen. tiefer 53erid)t ober öielmefyr biefeä fur§ unb
bünbtge $rotofoll, baä unter bem lebhaften unb Haren (Sinbrucf be£

$8erbred)enS getrieben mar, bradjtc einen ©d)auer in bem ©aal Ijeroor.

(££ entfd)ieb nidjtä unb eä Ijatte aud) nid)t3 au entfd)eiben, aber eS

neigte jur Unfdjulb (SbmunbS. SBäfarenb bie §lufmerffamfeit auf bie

3euqen gerid)tet mar, prüfte §err ©d)arff in ber bunfelften (Stfe fte^enb

bic &nmefenbcn. ©eine klugen fdjmetften oon einer P)t)ftognomie xur

anbern, otjne jebod) in benfelbcn etmaS *u finben, baS il)m ben 28eg

jeigen fönnte. (Sine inbeffen bemerfte er, bie, etmaS intelligenter, gejam-

melter, in gcmifferSlrt in ftd) felbft äurürfgejogen, iljn an^og. ©ogleid)'-

aütig bie SJcaSfe and) mar, fdjien eine flug jurüdgc^altene innere £eiben--

)d)aft fie bod) §u burdjblifcen. 51 ber e* mar ntd)t Dict qemonnen mit

folcfyer ©pur unb £err ©d)arff irrte fid) utcllcicfjt. Ter mann, ben er

beobachtete, mar ungefähr fünfzig Satjre alt, Ijatte einen mefjr bünn*

J
aarigen als fahlen ftopf; feine klugen maren unter einer ©rille oer-

orgen, feine $Rafc mar lang, feine Sippen fdjmal unb feine ®efid)t£farbe

afdffarbcn, obgleich ftellenmeife rotljfledig. (Sin großer -Dtontel, ber

feine £>änbe oerbara,, bebedte ihn ganj. ©eine ^änbe oerrietljen ir)n.

£>err Sdjarff mar tu feinem eroarmungälofen (Sfamcn oon bem ®efid)t

auf bie 5lörperoerl)ältniffe übergegangen. (Sr bemerfte, bafj bie £änbe
auf bem #nie rul)ten unb ba& )tc ftd) oon 3eit 511 Qeit äufammenjogen
unb ba£ $ud) bed SDiantelö fnitterten unb baS befonberä, menn ein

Murmeln ber ©t)inpatf)ie für (Sbmunb bie 9lu3fagen ber 3eugcn ÖU f
5

natjm. £>crr ©djarff glaubte fid) cnblid) auf ber ©pur, meiere er fud)te f

unb gitterte oor greuoc.

(Sr liefe ben Unbefannten nidjt mefjr au£ ben 5lugen.

&13 bie ©ifcung beenbet mar, faf) er biefen 9)tann langfam l)tnau3=

gcfyen, fid) oerfefnebenen Gruppen näfjern unb Ijordjen, ma3 fie fpradjen,

aber felbft nicbtä jagen.

|>err ©d)arff beging nid)t bie llnflugl)eit, tf)m felbft ju folgen. (St

überaab biefen Auftrag einem feiner beften Agenten, beffen 9Rüdfel)r er

mit Ungebulb ermartete. Tiefer fam nad) Verlauf einer ©tunbe. Ter
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SRamt, ben er übermad)t batte, bcmo£)iite in bev Söorftabt bad Grbgcfcfjoß

eüteS ^aufetf, bas if)m geborte unb einen fleinen (harten hatte, beffen

$()ür in eine benachbarte, faft oeröbete Strafte führte. Gr rjicfj ÜJiarbc-

fclb unb mar ein ehemaliger Sbtoofat.

?lm anbern Xage ftctltc fid) Sdjarff mit allen Sanieren cineä im
Shifyeftanb befinblidjcn Kaufmanns in bem (ÜericfjtSfaal neben SRarbc«

fclb. £a£ ßettaenttcr^öt rourbc fortgefefct. Slber ßerr 9)farbcfelb be-

funbetc and) niebt ein 3cid)en Don Aufregung. SMcucidjt l)atte er über-

legt, bajj bie gcringftc %eu$erutta eine Äcfatjr für ilm merben tonne,

ober er mar abgeftumpft für biefen £f)CÜ ber ^erbanblungen, beffen

5L*id)tigfcit im ganzen nur febr nebenfädjlid) mar. S>ie 9icil)c fam je^t

an ben $lrjt, ber Gbmunb beljanbclt l)attc unb bie tieffte Stille trat ein-

her Slrjt erzählte mit großer Cnnfacbbeit, aber mit ber ganzen Autorität

beS Wanne* ber 3Biffenfcl)aft, in meldjem ßuftanb er ben 3lngeflag,ten

gefunben fjattc, meld)en «BemciS er an ihm erprobt, ba$ Kefuttat bicfeS

SBcrocifcS unb erflärte, bafe feiner Meinung nad) Gbmunb nid)t ber

Sdiulbigc fei. hierauf folgte eine allgemeine ©emegung unb bas $$er-

bör mürbe einige ?lugcnblicfe unterbrod)cn. SWatl plauDerte auf allen

leiten leifc mit Sebbaftigfeit. ,£>err Scljarff, ber £>crrn 9ftarbcfclb an
feiner linfen (Seite tjattc, mcdjfcltc mit feinem 9carf)bar jur redjtcn einige

3öorte. tiefer 9)cann, bcr'burd) ba£ immer gröfjcr merbenbe Sittcrcfje

an ber Sad)e aui> feiner Sctbarajc erroedt mürbe, mar ein marmer wt*
bänger Gbmunbä. §err Sdjarff tbat, als menn er iljm mibcrfprädje

unb jeigte iljm, roaö in beu Grflärungen beä Doftorä mangelhaft ge-

funben merben fonntc. Der sJiad)bar fcrjlug iljn mit Energie. SJcoroe-

fclb, ben bie Stimmung bcc> ^ublifumä infolge ber furzen unb oerftän-

bigen S3erfid)crungcn be3 Slrjtcö aufjer fid) gebracht ju haben fdnen,

neigte fid) auf bie (Seite ber Strcitcubcn unb fing begierig bie 5Borte

$emt Sd)atff$ auf. Xicfcr, anfdjeinenb auf* äufierfte acbrad)t, men=

bete fid) plötdid) au iljii. „9cid)t mabr, mein $crr, mas ici) ba behaupte,

ift mafjrfdieinlicr)?''

„©emiß", antmortete £err Warbefelb in einer augcnblitflid)cn ^ßer^

mirrung.

51 ber fid) foglcid) befinnenb, fd)ien er ben ftommiffariuä mit einem

ungcmöl)nlid)cm 9Jcifttrauen 311 betrachten, fieri Sdjarff jeigte ttjm aber

ein fo cl)rlid)e3 ®cfid)t, maö baä gemöbnlidje ©ohlmotlcn feiner 3"9e

ibm lcid)t mad)te unb fo ruhige unb frieblidje 9)ciencn, bajj £>err SJcavbc-

felb fid) mieber beruhigte, mäl)renD ber Jtommiffariuä fid) inncrlid) fagte:

,,vtt), jeftt bin id) enbltd) deiner fid)cr!" 3nbcffen hielt er eö nicht für

gcratgen, ba* C^efpräd) fortpfcijen unb mie ba§ (9lötfd)cn bc^ $räft*

beuten er[cr)alltc, madjte er fogar einigemal leife Sßft! mit einer fleinen

$)anbbemcgung, meldje fein ungemeine^ Verlangen funb geben follte,

nidjt in bem geftört ju merben, maö er jetjt l)ören mürbe.

gür ben britten ^ag mürbe ber Strafantrag, bie S3ertr)eibigung

unb ber ilrtbeilefprud) aufgefpart. |)err Sc^arff t)ütete fic^ morjl, 3U

frül) ju erfc^einen unb fe^te fid) fo, baf3 er jeljcn fonnte, ol)ne gefe^en

ju merben. ^)iejc ^orfidjt mar nid)t umfon)t, benn Jperr 9)carbcfelb,

al§ menn er feinen 9cad)bar uon geftern fud)tc, marf mehrmals unruhige
Sölide um fid) t)cr. $er Slntrag marb fetjr aefc^teft aefteUt. Gr feße
bie Hu^fagen ber 3e«9en kW üci ^c^e ' mclctje nur bie guten 5lntece=
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bentien (rbmunbS feftftcöten. Xic Söertdjte bcd EommiffariuS unb beö

?lr»c$ maren Diei n)id)tiger
f

aber mcldje Öcbcutuug iiineu aud) et»

»otjlrooücnbcr ©eifi beilegen mochte, fo blieb bod) ntajt zeitiger wabr,

baß fie jut Entlüftung feinen jener überjeugenben »»b mefentudjen ^öc-

weife herbeiführten, bte bad ©ertdjt ,}u forbern bie gebieterifdje s#flid)t

hat. Sä blieb uuangetaftet wnb fdjulbbclaftcnb bte Xl)atfad)e übrig,

Dafj jene ftxau. an ber (Seite tyreS ©arten, ber im Slugcnblitf beö 95er*

brechend nidjt ermadjt mar, ber aud) »id)t bie ffeinfte öetfe(jung erhalten

hatte, ermovDet gefunben roorben ift. Seilt beS SRorgenS um icd)3 Uljr,

brei Stunben ungefähr nad) bem ©rcigniB, mie fid) aus sJtöbcr» ©c-

ftänbniffen fclbft ergab, mar er fid) bem ^oli^cifoinmiffarinö $u über«

liefern gefommett, igm angebenb, er l)abc in einem Anfall oon dladp
iDünbeln gcljanbelt. (Sin Sommiffarius", ber, fattm aud bem *8ctt ge=

fprungen, burd) eine fofdje Söifite überrafdit wirb, fonnte leidjt getäujdjt

werben. Xic SSiffenfdjaft, bie gar p oft burd) Slljeoricn unb £)t)po-

ttoefen voreingenommen ift, zeigte fid) fdjonettb unb gelinb; aber toelcfjer

unparteiijdje unb faltblüttge Genfer) fonnte foldjer #abcl ©fanoen

Senfen? SBarum übrigens biejc brei Stunben be$ SöartenS unb bc3

bcrlcgcn*? bleibt ber mirflid) Unfdjulbige in einer foldjen Uutljätigfeit ?

9mft er nid)t fogleid) |>ilfc Ijcrbci? SBebarf fein Äuge nidjt beä ÖtdjteS

unb fein Ctjr beä ©eräufdje*? ©iebt man nur ben moralifdjen <Sd)lüf=

tat ©el)ör, fo mar üRöbcr ein üollenbetcr 33öfemid)t, meldjer mit SÄu&e
feine Sd)anbtf)at berechnet t)atte. Unb um mie oiel augcnfd)einlid)er

war feine Sdjutb, menn man an bie (Stunbe, ben Ort, bie (Siufamfcit,

fclbft ba§ 2£erf$cug beö Söerbredjenä backte, bie gegen il)n zeugten, £er
foniglidje 6taat3anmalt ocrlangt gegen bc» Angcflagten bie gan^e

Strenge be* ©cfe£c$.

Gbmunbd Aboofat führte bie $8ertt)eibigung feine» StKenten mit

lebhafter (Sntrüftung. (£r ftüftte fid) auf bie guten Slntecebenticn beä

?lngeflagten. 9J?an )c^rettet nidjt in einer Stunbe oon ber £ugcnb 511m

Serbredjen. Gr fdjlug nadjeinanber, fo gut er fonnte, bie Argumente
be3 $lnflageafte3 nieber. dr mar gelungen, anjuerfennen, öafj fein

roirflierjer unb fmnbgreiflidjer ©egenoeroei» ©bmunb $u £ilfe fam, aber

er appcllirte in biefer gefyemtmgoolien Angelegenheit an baä innere

Sftitgefütjl, roeldjeö fett Eröffnung ber Söeiijanbfungen alle denen er*

griffen tjatte, an jene^ unumfdjränfte unb ernfte ©iuigfettögcfüi)l, mct=

ajes verlangt, bafe ber SRicfjter freifpredje, menn er ben leifeften ftxottftl

an ber Sdjulb bc» Angeffagten Ijabe.

Site man (Sbmunb fragte, ob er ju feiner ^8ertl)eibigung nid)to

tjin^ujufugen tjabc, er^ob er fic^ unb rief, bie red)te ^anb erfjebenb,

feuchten aber qfanjenben Augeä mit lauter (Stimme: ,,3d) fcfjmöre, ba&
iü) bie oolle SÖatjrljcit gefagt unb bau ify nidjt baS ^öerbrcd)en begangen

Sn biefem Sfugenbltcf fa() 8d)arff .jperrn 3}?arbefelb an. (2v

toar fet)r bleich unb troefnetc feine mit ©ct)tt>ei6 bebedte Stirn. £er
©eria^töf)of 50g fid) $urüd, um ju überlegen unb nad) einer Ijalben

Stunbe mieber cintretenb, lautete jeitt Urt^eil auf sJftdjtfd)uIbig.

„SDiein .perr", jagte alSbann ber ^räfibent ju (fbmunb, „Sic fet)-

ren in bte mcnfd)Ita)c ©efcllfdjaft jurüd, naeftbem Sic eine fd)rcdlid)e

Prüfung beftanben t)aben. Cbgletd) bie fonberbarften Umftänbe fict)
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oereinigen, um 3ie p belasten, ^aben 3()re dichter an Sftrc Sßerjtueif*

luna, in ben erften (Stunben, an bte ©tjrtidjfctt 3[)re§ iö lideS, an bic

^ufrichtigteit 3l)vc§ Slusbrucfö geglaubt 3Me 23al)rt)cit lägt fid) nicht

lange erörtern, fie brängt ftd) auf unb bedingt bte Ueberjeugung. Sic

ift nad) unferer Meinung in Syrern ^Betragen, in 3t)ren Korten, auf

3t)rer Stirn in unabweisbarer unb rül)renber Slrt jum Sluöbrud ge-

fommen. gemeinen Sie in grieben, umgeben Don ber 2ld)tung unb ber

£[)cilnal)me Silier für bad ilnglüd, ba£ S>ie getroffen t>at r bie fäau,
bie Sie uerloren tjaben! 28a3 ben mirflidjen 9Jcorber anbetrifft, fo

mirb ilm, roo er fid) aud) oerbergen mag, früf) ober fpät ber ginger

öotteS bem menfcfjlidjen 9Jid)ter bezeichnen." ^tc Slnfprache bes ^rä--

fibenten fam roillfommen. (Selbft nad) bem SBerbift erleichterte biefe erft

bie $er§en oon bem Ickten föeft ber Söeflemnuntg. (Sin Üttcnfd) fämpft

nie bor ben 9iicf)tcrn für fein Seben, er mirb nie heftig angegriffen ober

oertl)cibigt, o()ne bafe ein menig oon feiner Gl)re unb feiner £ua,cnb

auf biefem traurigen Sd)lad)tfcib jurüdbleibt. Sin unmiberfterjda^er

Grätig ^og alle Stubenten ju il)rem ehemaligen Äameraben, ben fie im

Xriumph unb faft ohnmächtig aus beut «Saat in bte frifetje fiuft jur

greif)ett, jii ben mieber aufblüf)enben greuben be3 Sebent jurürfführten.

9Baä bie anberen Slnmcfcnbcn betrifft, fo beeilten fie fid), ba c»

fpät gemorben mar, nad) ßaufe §u gehen. ^)err 3}farbefelb, afd)farbcn,

hatte Gbmttnb mit toilben, oerftörten SBlirfen ocrfolgt. (*r mar aufgc*

ftanben, iuanfte mie ein Srunfencr unb hielt feinen Hantel mit jittern-

ben ^änbcu jufammen. Sief) beim £unau3gel)en ummenbenb, erbliche

er brei Sdjrittc oon fid) Sdjarff, ber u)n ruhig betrachtete. Sc
fd)lug bie klugen nieber, gitterte unb grüßte in ber SBermtrruna, ben

ftommiffariu*. tiefer lächelte unb ermieberte feinen ©rufe mit $>öfhchfctt

III.

£>err Sd)arff mar gcmijj felir glüdlid) über bie grcifpredntnq (£b-

munbS; aber er mar aud) ftU gleid)er Reit entyürft über ben Srfofg, ber

feine fdjarffinnigen 90?uthma6ungcn gefrönt tjattc. (£3 mar in ber :£hat

eingetroffen, ba|3 ^I)cvefcnö Üftörber el)er alt als jung, ein jurüdgemie-

fener SBcmcrbcr mar, ber biä bal)in an eine fi^enbe fiebeuöart unb ©tuben*

arbeit gemö()nt, bann plöfclid) burd) eine |innlicf)e 2cibenfd)aft aufge-

regt unb burcr) bic ©emol)nl)eitcn feines ©eiftcä unb feinet Sempera;
ment£ ,^ur ßrftnbung ber faltblütigftcn unb raffinirtejten Stäche geneigt

mar. Senn bie Neugier jebcä Sd)ulbigcn, fein $8erored)cn betreffenb,

auäbeutenb, hatte er berechnet, bafe biefer 9!)tenfch fid) nach furjem 3luf*

fd)ub jeigen mürbe. Unb fiel)e ba, in ben ©jungen bc£ ($crid)t3faale3

hat fid) tl)m biefer SOcarbefelb bargeboteu, ein ehemaliger 9ßed)t$anmalt

in bem Hilter unb mit ber ^ßf)t9ftogitomtc, mie er benfelbcn gebadjt, auf-

fallenb aufmerffam auf bie SÖcrhanblungen, hin unb mieber burchJene
(Schauer beS Körper« unb ber (Seele gefdjüttelt, bie ber mädjtigfte SBtHe

nidjt unterbrüden faitn unb tief oermtrrt bei ber oberfläd)lid)]ten Jöeo^

bud)tung, bereu ©egenftanb er mar. SBar nun biefer 9ftcnfd) ber

^örber?
©charff 3meifclte ntd)t baran, inbeffen hat er ihn bod) nid)t oer*
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harten (äffen. Beine Vermutungen finb feine Vemeife unb bie ^o*
lijei muß fid) fo Diel als möglich l)üten, fid) ju irren. £ie Verhaftung
gerrn SftarbefelbS hätte ein ©fanbal, eine (^efat)r, fdjlimmer nod) eine

^ad)c ohne Stuften fein tonnen. (£r hätte geleugnet unb hätte md)t

überführt werben fönnen. ©S mar feine ©pur Don feiner ©egenmart
in GbmunbS £otel üortjanben unb bei ber Sage beS £aufeS , baS er

beroof)ntc, t)atte er fogar in ber Verbred)enSnad)t unge[e()en aus-

geben unb mieber t)eimfel)ren fönnen. ftmei Tlal iebod), in ber

erften greube über feine (Sntbedung, als er £>errn üftaroefelb bemerfte,

unb fpdter, als ©bmunb burd) ben Antrag beS föniglid)en ©taatSan=
iwilieS ^alb für fdjulbig erflärt mürbe, mar |)err ©d)arff im Vegriff

ju banbeln gemefen. SÖenn bie Verurteilung (SbmunbS auSgefprodjen

roorben märe, tjätte er fid) SJcarbefelb mätjrcnb ber ©ißung oerfid)ert.

ölüdlidjertpdfc mar alles jum ®utcn auSgefd)lagen unb £err ©djarff
toar Cptimift.

.fratte er biefe erfte Partie gemonnen, far) er eine §meite oicl ernftere

üorauS, bie nad) bemfelben Verfahren fortgefefjt merben mußte, benn

fie hatte gleichfalls bie fdjarfe Beobachtung beS menfdjlidjen ^erjenS
unb bie logifdjc ©ntmitfelnng ber ©efüfjtc, bie eS erfdjüttern, jur Va*
f& (Sr mußte ben ©d)ulbigen in eine ©arfgaffe loden unb il)n smingen,

fid) jclbft ju überliefern.

£err Sftarbefelb, meld)cr Slrt fein ©eheimnifc auch fein mochte, mar
in einer unbefd)retblid)en Aufregung nad) j&aufe jurüdgefehtt. $)effen*

ungeachtet r^atte er fich gejmungen, baS SRtttagcffen ju berühren, baS

feine alte Haushälterin, fein cinji^er bienftbarer Seift, ifjm angerichtet

fjatte. Sftaa) bem 9Dfal)l jcblofj er )id) in fein SlrbeitSjimmer ein, beffen

Xtjür ^u gleicher (*rbe nad) bem ©arten führte. 2)aun ging er bei bem
Sicht einer eiiuigcn fterje frenj unb quer auf unb nieber, bie $änbe
ringenb, bumpfe ©djreie auSftofcenb nnb gegen bie SBänbe rennenb.

Sem ©efidjt leuchtete abmedjfelnb in ben färben beS £affeS unb ber

olmmäd)tigcn Vcrjmeiflung. SNinutcnlaug tiefe er fid) auf einen JJau-
teuil nieber unb blieb bumpf unb nicbcrgefdjlagen fifcen. Söenn perr

Sdjarff ihn in folchen Slugcnblirfen gcfel)en hätte, mürbe er fid) ol)ne

Rtceifcl gefagt haben, baß biejer SJknfch allen sD(utf) öcrloren haue unb
Sbmunb mie eine il)m entfd)lüpfte Veutc betrad)tcte. beobachtete man
jeboch $>crrn SDJarbefelb genauer, fo mürbe man gefagt haben, baf3 er

über einem jmeiten Verbrcdjcn brüte. (£r erhob fich ungeftüm, ging

roieber auf unb ab unb blieb bann plöjjlid), mübe biefer unnützen 233uth,

biefer fruchtlofen klagen mitten im (§ang ftclicn unb ging, ben köpf
in beiben ^pänben, fid} mit ben Ellenbogen auf ben üttarmor beS fta*

minS 5U ttügen. 2lber biefeS ftiÜfdjmcigenbe, burd) f>cfttge (£rfd)ütteningen

unterbrochene unb üielleid)t ganj mit Vifionen erfüllte 9kd)benfcn führte

feinem ^kl. Sr enbete baffelbe mit einem erftidten ©d)rei unb bie

fräufte erhob, als menn er aus Söutl) ben £rimmel hcr°uSgeforbert

ifätte. 2BaS feinen Slnblid oielleidjt nod) fehredenerregenber machte, mar,

bafe fich 5U feinen moralifchen Oualcn ein pt)t)fifchcS, faft fd)cußlid)e3

Reiben gefeilte. 5(uf feinem ©efictjt maren plö^lid) crfd)iencne bräun*

lidjfarbene ^ifeblattern unb feine klugen unterliefen mit ölut. ^ie
Albern feiner <£tirn maren xum 3evfpiingcn angefd;mollen. & mar
nicht baran gu jmeifeln, baß ber Körper cbenfo mtc btc ©cele unter

Digitized by Google



212 (£iu ittorb im Dunkeln.

einem unertoarteten Sd)tag rang. SttteS in biefem 9)tenfd)cn bot bas

23ilb einer jnrütfgcbrängtcn (riferjncljt , bic mit um fo gr öfterer 2£utt)

mieber ermatte, als fic fttfi in iljrcn ätadjeträumen getäujd)t fal). (iinc

neue 3bec fam tf)m plötUid) , eine oon einer gau$ anberen SBcfdjaffeiu

Ijcit. (Xx l)ord)te unb öffnete fdjncü bie %fßt ^um ©arten, ben ev nad)

allen Stiftungen burd)eilte. Seine ^iige l)attcn fid) jcrtbcilt; $tucifelv=

ofmc erinnerte er fid) an jemanb, be)fcn Gegenwart er fürdjtete. i>crr

SO?arbefclb r)atte Slngft. Senn £err Scrjarff in biefem Stugenbfüf Da*

geroefen märe, l)ättc er il)it mie am Sd)ln& ber Sijjung mit feiner rul)u

gen unb falten SEHicnc angelädjclt. pen SWarbefelb atbmete cnbltd)

mieber auf, näherte fid) bem Spiegel unb mal)rfd)einlid) über bie 83er*

änberung in feinen 3ügcn entfett, taud)tc er ieinen Stopf in eine $Safa>

fd)üffel ooll SSaffer. vllsbann betrachtete er fid) mieber, ftubirtc feine

Itiefe einen Seufzer mie ber (£rlctd)tcrung au$. (Et geborte |id) atfo

nod) fclbft an unb niemanb hatte il)n in feiner legten gerrüttung gefetjen.

Sid)erlid) füllte obnte 3lücifel uicmanb etma$ oon feiner gebeimen

Aufregung al)ncn. Slud) legte £>err TOarbefelb fid) ju Söctt, obglcid) es

tl)in unmöglicb mar, ju fd)lafeu unb fing am näcfjitcn Sage feine ge*

möl)nlid)e SeocnSrocife mieber an. £icie mar fe()r einfad). f)en
Sd)arff ließ bicfclbe burd) ben gefd)idten Agenten, ben er fdjon einmal

gebraucht batte, bclaufdjen unb mürbe fdjncu benachrichtigt.

£crr SOtorbcfelb ging nur £föad)mittag$ au3 , um bie $3Örfe ju bc=

flicken unb feljrte auf oer^romenabe umberfpajiercub nad) ,£>aufe jurürf.

£e$ 9(benb3 begab er fid) gemobnlid) in ein ßaf£ , lad bort bie §cv
tungen unb plaubertc mit einigen ©efamttett, ®r rjattc feine (beliebte

unb empfing nur ®efdjäft3leute bei fid). 3n feinem SBiertcI fagte man
nidjtS ÖcmcrfcnSmertbcS über il)it, ®ute3 alö Sdjledjtee, benn er be=

*al)lte feine ^cbürfniffe pünftlid). £crr Sdjarff mar frol) ,
il)it md)t

bauen oerbaften ju laffen. Snbem er bem Agenten bie Sorge über*

liefe, baö äußere ^eben £>crrn Warbefelb^ ju übermadjen, batte er fid)

baS oiel fdjmterigcre ?lmt 5urüdbel)alten, feine ^ofioanomic 511 erjpäben.

X»eerjalb legte er fid) jeben tybcnb gegen fünf ßf)r in einem (5afe

in ber 31 ... . ftrafje in ben |jinterl)alt, an ber £>err Sutarbefelö, beffen

SBanberungäplan unabänberlid) mar, immer oorüberging. £crr Sd)arff,

ber leife ben $$orf)ang entfernte, batte nur 8eit, einen XBIicf auf feinen

(Gegner ju merfen, aber einem fo geübten ^l)t;fiognomiften, mic er, ge*

nügte biefer 33lirf. £>err SOiarbcfclb fdjien il)m juerft oon einer großen

moralifd)cn 9ciebergcfd)lagcnbeit bcbcrrfdjt.

Seine 3"ge waren fcf)laff unb l)ängenb, fein 53lirf abgefpanut,

feine SÜcunbroinfel fdnucrjlid) jufammengeäogcn. 9cacb Verlauf oon

einigen Sagen trat bei il)m aUmäl)lid) eine feljr mefcntlittje SBeränbcrnng

ein. Sein gleifd) mnrbc mieber fefter , fein 9)cunb richtete fid) mieber

auf, baä Sluge anfd)cinenb jerftreut, oerfd) leierte fid) unter ben £ibew
unb bie Stirn 50g fid) in galten. — „?(()", fagte fid) £err Sdjarff, „bic

^criobe ber 9)tutljfofigfeit ift oorüber unb er fängt an, ^(äne 51t fdjmic--

ben. 9?un mol)l, id) merbe it)m einen Sl)eil bed 2$cgc3 erfparen."

Seit bem^age nad) feiner greifpredjung mar(Sbmunb naa) feinem

Stäbtdjen jurürfgcfeljrt , mo man tljn auf bad 5Sortrefflid)fte empfan^

gen batte. Unter ber &uffid)t feinet ^orgängerd unb oon bem

einem
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Stareaifüorftcfjer gefeitet, mar fein Bureau im beften Wol)lera,cl)en. (£r

übernahm foqfcic^ bic Jüfynutg feiner QJcfdjäfte unb obgletcf) er nod)

timner feine §rau beroemte, crljolte er fid) üon Sag ^u Sag mefjr üon
c.t id)redlid)cn (hfd)üttcrung, bic er beftanben fjattc.

9Jtttt(crrociIe erlieft er oon |>errn ©ct)arff einen 23rief, bei* ifjtt

l'ofort nad) $8. rief. £)er ßommtffariuö , ber eine Sßer-jögerung üon
Seiten (£bmunb£ befürchtete unb feiner beburfte , fügte I;tnju , um \i)n

efar ju beftimmen
, baft iljn eine ®efaf)r bebrolje. £>er junge Wann

reifte ab unb begab fid) 511 |)errn Sdjarff , ber ot)ne (Einleitung 5U ifjm

iagte: „Sftein lieber £err fööber, motlcn (Sie 3f)re grau rädjen?"

Tiefe einfachen Worte roarfen Crbmunb gemaltfam roieber in ben

3trom ber finftcren 3bcen jurüd, auä bem er )id) beinahe gerettet t)atte.

Sr tonnte ein gittern nid)t jurüdcjalten; aber er mar ein braoer unb
mutluger junger Wann. „3a, genrifj", antwortete er.

„Ucbrigenä", ermieberte ber ftommiffarhiä, „Rubelt e$ fief) um Sie
©enigftenS eben fo gut, mic um 3f)rc 3rau."

„Wie baS?"

„Sie tuerben c3 fcfjen", fagte Sdjarff mit feiner etroa$ fpötti*

id)en 9hd)e.

„Wa3 foll id) tfjun?'

J$üx ben Augcnblitf menig. ®el)cu Sic alte Sage an bie 33örfe

unb jpielcn Sic bort."

„Womit?"
„Wit nid-tS. kaufen Sie r)eute fidjere Wertpapiere

,
oerfaufen

Hie fie morgen, faufen Sie fie übermorgen wieber. Wenn Sic babei

&elb gewinnen, um fo beffer.
s3krfd)eiid)cn Sie jebe 23angig£eit unb

lebe Iraurigfeit. (£$ fommt barauf an
,
baß Sic tuie ein uom Scben

cni^ütftcr 9Äenfct) ausfeilen"

£enfelbcn Sag nod) ging (Sbmunb an bic $3örfe unb fierr Sdjavff
begab fid) auf feinen $eobacf)tungäpoftcn. ÄlS SDtarbefelb uorüber*

ginq, lag auf feinem ($cfid)t ein tiefet (Srftauncn. Am anbern Sage f)atte

Oiefe-ö (Srftauncu einer milben aber uubeftimmten ftrenbe s}na{j gc=

marin £cr Aacnt Sd)arff3 bcnad)rid)tigte il)n 511 gleicher Qcit, bafj

SMarbefelb am Aufgang ber Söbrfe (Ebmunb mit ben Auqen gefolgt fei,

bis er itjn au3 bem Sefidjt ücrlorcn. „Wein lieber Jyreunb ,
fagte

Sctjarff ju (Sbmunb, ber bei il)m gemotynt Ijattc unb nod) üon allem

nidjtö at)nte, „morgen nad) ber iöörfe wirb 3l)ncn mein Agent mit

lauter Stimme uorjdjlagcn, abenbö mit it)m in ba3 W. Sl)cater 51t

geben, ftcfjmen Sie ba3 Anerbieten an."

2tm nädjften Sage gingen ber Agent unb (Ebmunb in ba$ Sl)cater.

80 ba£ Scfjaufpicl beenbet mar, begaben fie fid) auf ben Weg, um ju

§crtn Sctjarff surüdjufctjren.

^llö fie an ber grofecn ©rüde angefommen maren , bemerfte ßb*
munb, baß il)nen ein iÖ^ann in siemlid) grofjev Entfernung folgte, ^er
^Igent gab il)m ben fRatt) , e§ aufd)cincnb nid)t 51t bemerfen. Al<o fie

in eine ber fmuptftrafjen eintraten, blieb ber $Nann ftetjen, machte einige

3d)ritte rücfroärtö unb feljrte bann auf bem Wege über bie ^romenabe
öieber um.

Öen- Sdjarff fanb (Ebmanb etmaö blcic^ auöfcljenb: „Sil)!" fagte

er }a "il)m, „Sic fangen an ju begreifen."
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„3a, ber SDtörber meiner grau befdjäftigt fid) mit mir."

„2lber mir'', antmortete £err ©djarff, „mir befestigen un3 aud)

mit U)m."

Unb in ber £f)at , bcr ftommiffariuS ^adjte an nichts meiter , aU
an $>erm Sftarbefelb. 3n bem flüdjtigcn Slugenblide, mo e3 iijm ge=

ftattet mar, il)n ju fefyen, beutete er bie ffeinfte $8eränberung in feinen

ßügen unb ffrenate fid) an, au$ bem mcdjfelnDen unb ocrmictelten 2(u*=

Drud feineö ©eftd)te3 bie innere Arbeit bcS ©ebanfcnS ju erratfyen.

£iefe SOftfdjuna, Don Unfchlüffigfeit unb milber greube, bie er am oori-

qen Tage an tf)tn bemerft
, ()atte ifnt ftufcig gemad)t. (£S mar nicfjt

fdjmer, biefem SOfanne ©emaltpläne gegen ©bmunb beizulegen; aber

bis mofjin mürben feine jagfjaftcu ©emofjnljeiten unb fein argliftiger

C£I)arafter c3 ifjm aejtatten, fte m uerfolgcn? $crr ©djarff glaubte au3
Icifen SRerfmalcn tn biefem aufgeregten ©cfidjt 311 entziffern, baß bad

fo natürlidje unb immer madjfcnbe Verlangen nad) bem Stürbe einen

9)?enfd)cn mit £>errn 3J?arbefcIb^ Temperament über bie ©renken bcr

Älugljcit l)inauö fortreißen mürbe. 2)a3 Riebet unb feine blutigen $I)an=

tafien fonnten lauter fpredjen al3 bie Scrnunft unb bie Ucberlegung,

unb ber ©eift, ficr) allmäl)ltd) uerbunfelnb, mürbe öollftänbig bal)in ge-

langen , mit einer tf)ierifd)cn Trunfenfycit nur ben (Sinflüftcrungcn ber

©inne ju gefjordjen.

©o bcainnt bie Monomanie be$ 3krbrccr)en&

£)err (Sdjarff mar brennenb neugierig, §u miffen, ob er ficr) nid)t

täufd)te. <2cr)on fal) er £>errn 9)carbefelb fo fjanbeln , mie er oorau3=

gefetjen rjatte. (Er fagte )td), baß er ben SBemeiS tixfyx oeruollftänbigen

müfje unb ben ©eifte^uftanb beä SWörbcrä bcred)ncnb, gebactjte er, ben

franffyaften Sfteia, ben bie (Erinnerung unb bie Dertlidjfeiten auf it)n auS*

üben mürben, ausbeuten.
2)eöl)alb ging er aud) am nädjftcn Tage frühmorgens in (£bmunb3

Rimmer unb il)in gerabe in$ ©cfidjt fdjauenb, fragte er ifyn: „Jpaben

Sie gjcutf)?'

„Vtterbutg*", fagte (Sbmunb erftaunt.

(©djlufc folgt.)
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9io»eUette »on >}cUniufb Steife.

L

San ^ietro ift ein Heine* gifdjerborf, im Xoäfanifdjcn gelegen,

nörblid) oon i'iuorno. 2)ie Slüfte beginnt hier il)ren fteilcit (Sijarattcr

gi oerliercn, ba bie Ausläufer be3 etruäfifmen Apennin fidj mcl)r nad)

Cften roenben unb \o eine fdjmalc föüftennicberung frei lägt, bie weiter

jüblid) ber SCriio mtt feinem befrucf)tenben ©emäffer burdjfttömt. ©an
iJictro felbft ift ein elenbcS 9ceft, mie alle italicntfdjcn Dörfer, bie üor
ben norbifcfjen nur bie Sßorjüae itjrer lanbfd)aftüd)cn Sd)önl)cit befifcen.

3n feinem $üden ergebt )iq im bläultctjcn <Sd)tmmer ber Hamm beä

ÖebirqeS unb üor feinem Straub rollt ein tiefblaues SJceer unb fprifct

feine feaffer um einige futjn au§ ber $iefe ragenbe Reifen.

ift ein ^eifeer $ag im $od)fommer. 4>er 2Bmb fdjläft auf bem
bli^enben 5Jceereöfpicgel, tn bem 2>orfe r)at fid) bie (£imuol)ncrfd)aft in

itjre Sutten jurücfgebogen, jo baß bie ©egenb toie ausgestorben fdjeint.

£ie Sonne brennt auf ben niebrigen ^oljbädiern unb brütet auf einem

.taufen fauliger 5ifd)c, bie man adjtloS an ben (Straub gcioorfcn,

2)h'QÄmen au$.

(£in ^citfdjenfnall! 93on bem ©ebirgSmcg l)er raffelt eine Sßofk

hnjaje an bem uRarienbilb üorüber, baS faum ljunbert Schritte oon bem
$orje entfernt fteljt, bei feinem 2lnblirf f)at ber braune Söurfdje auf bem

bie^ßeitfdje gefdnoungen unb etmaä in ben fdjmarjcn, tcaufenÜBatt

gebrummt, roer n?ei|, ob e6 ein Sßaternofter ober ein glud) getuefen.

$or einem breiten
,
niebrigen $äu3djcn l)ält baö ®efäl)rt. lieber

berl^ür prangt, auS^olj gefdjnitten, eine fleine, plumpe Heiligenfigur,

in ber einen ßanb l)ält fie einen großen <Sd)lüffel, in ber anbern einen

fernen 8ed)er. 3ebe£ Slinb in bem SBitlagcjio roeifj, bafc eö ber Ijeilige

^ietro fein joU, ber I)ier freunblid) juni Xrmfett in ber öettola foorf*
jdjenfe) einlabet, (Sbenfo ift jebermann befannt, baß ber fromme ^eilige

niajt nur in feinem ©efidjtSauSbrud , fonbent aud) in ben Ilmriffcn

feiner ®eftalt bie unüerfennbarfte 2lef)nltd)fcit mit bem Söettoliere, bem
ej)rfamen ©artolomeo jeigt , ber feinem Sdjufcpatron ju beffen fnmm*
liitfjen ^förtnerpflidjtcn aud) biefeä irbifdje £l)ürl)üteramt aufgebür*

bet bat

SBartolomeo ift cnblid) au3 feiner Spclunfe Ijerüorgefrodjen unb

bat bie $f)ür beS $oftmaaen£ aufgeriffen. 9Jcit friedjenber £öflid)feit

ertunbigt er fid) nad) ben x3ünfd)en ber Snfaffen. 933ie erftaunt ift er

aber, afä einSJcann aus bemSnnem fpringt, trm beifeite ftö&t unb bann
mit beiben Rauben in ben Saugen greift, um eine anbere^erjon tuie ein
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tfinb ou§ bemfelbcn l)erau#aul)cben. SSätyrcnb bcr3?it bat bcr^oftiüoit
uom ^>intertl)eil beä ®cfpannä ein eigenttjümlidjeS , flcineö $ul)rroerE

(o^öcfd)naüt, ba§ iÖartolomeo mit offnem SRunbc anfriert &3 ift eilt

gal)vftut)L So ettoad Ijat bei* ante SSirtl) nod) nie gcfcfyen , unb bod)
mar er fdjon jef-n Üfteilcn über Den $rci3 beS 3>orfcä l)inau3gefommen.

£er erfte ber beiben 2lnfömmlinge l)at, mäfjrcnb ber 2$agen oon
bannen jagt, ben anberen in ben Stul)l gefegt unb beutet auf bte $f)ür
ber Sdjenrc. öartolomeo uerftct)t, er frafct fid) rjintcr ben Ofjrcn unb
gcl)t ooran, bie $l)ür 511 öffnen, grembe, Die fid) iu ©an ^ietro auf=

alten wollen! dv ftrengt ücrgebenS feinen $opf an, um f)crau$au*

ringen, meinem .^eiligen eigentlich biefer merfmürbme $ag gebore.

£>cr gal)rftul)l tft in bie ®afiftubc gerollt. (Ed ift ein bleicrjeS,

mclfc* ®e)id)t, baö bem jufammengcfunlcnen &cib beS Slranfcn gcl)ört.

Äcin 3lu*brucf liegt in ben matten, l)albgcbrod)cnen klugen, bie unoer=

manbt auf einen $unft ftarren, tiefe galten aieljcn fid) über bie Stirn
f)in, unb als ber breite £mt ^ur (Srbe fällt, jeigt fid) üppiges, aber bunfel-

tjraued £)aar, oiellcidjt bie ?lfd)c, meiere bie 3?it auf baä ^>aupt eines

©ünberö geftreut Ijat, oicllcid)t aud) baä ilennjeictjeu beS unglücflidjen

Sulbcrä.
'

£cr anbere greift in bie £afd)e unb SBartolomeo l)ört ein ©olb-
ftütf auf ben £ifd) Hingen. ®egen SBein , ®olb unb ben Pfaffen ift

feine arme Seele nid)t gefeit. 9)fit beinütl)iger Stimme fpricfjt er oon
einem Stübd)en, ba* ben Signori §ur Verfügung ftänbe, bod) müßten fie

fein fürftlid) ©emad) crmarten, er fei nur ber arme SBartolomco unb lebe

in San $ictro unb nidjt in beut großen ffirenga. $ann ruft er fein

28cib herbei, bas auS einer ^ebenfammer jtürjt unb mit bem 3ungcn=
fdjmall übermäßiger italicnifdjer £)öflid)fcit ben Signori baö ®emadj
jagt, in mcld)cm |ie logiren tonnten. (Sä ift bic eigene $Bol)nftube be*

guten ©artolomeo unb fie ficl)t nidjtö weniger al3 freunblid) auS.

Vlbcr ber ftranfe fdjeint bamit jufrieben, leife tiidt er mit bem ftopf, um
barauf mübc bie äugen 511 fdiltcßcn.

£cr anbere minft unb öartolomeo unb fein SSeib ^ietjen fid) aud
bem ftimmer jurüd. £er braue 33cttoliere mad)t ein uerguügtcs ®cfid)t,

er ftelit ficf> an ben Sd)enftüd) unb fud)t fein inneres 3Bol)lbet)agen nod)

bind) ein paar QHäjcr fauren i'anbwcinö ju crl)öl)cn.

„Per Dio, un gentiluomo cccellente!" murmelte er Oor fid) t)ÜL

Unb bann beginnt er, an ben gingern ben SSerbienft 51t berechnen,

mcld)cn ber l)eilige
s
J>ietro iljm an ben beiben gremben gemäßen werbe.

II.

öartolomeo tranf mit feinen (Säften, einigen gifdjern, bie am
?lbcnb I)inaitö auf baö9}?eer faljrcn moüten, als ber Begleiter bcö frau^

feit Signore in ber £l)ür bc§ 3unmcr^ erfd)icn unb il)m bebeutete,

liercin^ufommcn. ©ie er l)creintrat, öffnete ber Ätranfc bie klugen, er

fdjicn gcfdjlummert 51t Ijabcn.

t
,^t)x l)abt oicle ^äftc?" fragte ber anbere.

SÖartölomco fd)tuaitftc , ob er lügen folltc. SBenn er nur müßte,
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in toclcrjem ©innc bic grage geftellt fei ! (Sr üer$og feinen 9#unb ju

einem breiten ®rinfen:

„$te ^eiligen fegneu mid)! 9ftd)t oiel", ©ignore, nid)t oiel. Sinne

„(Einerlei ! ÜKein grennb ift franf. gier in btefem £aufe fönnen

mir nid)t bleiben. (5r bebarf ber 9iuf)e unb ©ttHe."

£er gute SBettoliere erfdjraf , feine ganje ßutunftöre^nung fyatte

ber ©atan itjm ba burdjgeftridjcn.

„2$orjnt nid)t in bem SBiflaggio rjier eine SBittroe ober fonft ein

unuerrjeirateted tüetbltcfje'S SBefen , ba$ uns bei fidj aufnehmen Eönnte

unb bei bem ber ©ignore Cjter feine Pflege fjätte!"

Söartolomeo ging in ©ebanfen bie SReitje feiner SBerroanbten burdj,

aber er gönnte e3 feinem nnb mad)te bafjer mit £anb unb Äopf eine

uerncinehbc ©eberbe.

„(Sine SBittrue? Sftein
,
©ignore. 3n gan^ flSietro giebt eS feine

SBittroe. $Ulc3 roieber ocrljeiratet, ©ignore. Unb Die 3ungen! O, ©ig*
nore, baö ift itic^td. 2>a£ finb alles f)übfd)e, fdjlanfe TOibcfjen, öon
benen jebe ifjren Öiooanotto fyat, bie tjaben roentg 8uft, fid) mit einem
alten ftranfen abzugeben."

Unb er ladjte tn fetner bumm fjerjigen 3ßcife bor fid) l)in , bis e£

itp einfiel, bajj er am ßnbe etmaS Jer)r menig 2(ngebracf)te3 gefagt tjä'tte,

unb er oeriegen mit ber $anb in fein fraufeä |>aar futjr. $)ie betben

arteten nicfjt barattf.

„SDfan crjä^lte un3 üon einem jungen 3J?äbef)en , baä ganj allein

rootme", furjr ber grembc fcfyeinbar gleichmütig fort. „28te fjiejj e£

bod) nod)? 3d) glaube, 9Jtoria (Samoui. 3ft eä nidjt fo?'

Xer bieberc 2Birtt) fd)ien ganj crfdjrorfen.

„2)?aria (Samo^t, la fanciulla di Maria. O nein, ©ignore. 3)aS

»erbet 3rjr nidjt ttjun. Per amor di Dio, tfjut eS ntctjt."

„2t*a3 rjeißt bas? la fanciulla di Maria? Unb mag t)abt 3t)r benn

gegen baä 9ftäbcf)en?''

„§3 ift ein nidjtSnüfcigeä £ing, ©ignore, unb fic moi)nt in einem

Sem'etetjauS."

Jfiktrum nennt 3l)r fie la fanciulla di Maria?"
©artolomeo mad)te ein uerjdjmitjteä ®cfid)t unb grinfte in feiner

Seife.

„Sange @efd)id)tc ba£, ©ignore. $übfdjc 9JMbd)en t)ier in ©an
^tetro, rote tef) aud) fagte. 9lber hinter ben jjübfdjen 9J?äbc^en ift ber

Siaoolo. £a mar bie ©iufeppa (Jarno^i, ©ignore —"

„©iufcppa!"

SGSie ein ©euher mar ber 9?ame plö^Iid) burd) ba^ 3^mmer gegaxigen.

(hftaunt blidte Söartolomeo ben ftranfen an. 2)er aber l)atte bie

^ugen mieber aejdjloffen unb fctjien in tiefcö ©innen uerfunfen ju fein.

„Xic ©iufeppa, ©ianore, baä mar eingäbe!, mie fie in ganj in-
famen nic^t fc^öner madjfen. 5)ücr), ©ignore, ma§ ge()tö (Sud) an?"

„(£rsäf)lt mir, ma^ tuarö mit ber ©iufefpa?"
„ßin frommes Äinb marö, ©ignore, baö feinem $abre nie eine

©ünbe 5U beid)ten Ijatte. Unb fct)ön mar fic — la bella santa! 3<f)

tt)ar bamalö nod) ein junger ©urfetje, per Dio, ©ignore, id) mar in fic

35er €alen 1^83. 15
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ticrfc^offcn , bafj id) für einen SBlid tfjrer klugen mein ^crjblut hätte

hingeben fönnen. 3d) l)abe mid) um ihrctwiEen faft mit aücn Surften
im $MUaggio geprügelt. (Sie mar nid)t arm, tbr SSater t)atte bie befte

Gafa im aanjen $iUaggio, aber troftbem nid)t jtolj, fic mar eben gan$

anberd mie anberc SRabel. (Sie tjieft fid) fttO allein unb tanjtc feiten

unb menn fie tanjtc, Signorc, ed mar, ald ob ein (Sngcl über ben fltafen

idnoebte. $er ^ßabre Antonio mar ilir befter greunb
,

id) glaub , er

wollte fie #ix üftonne machen unb fic fd)icn ed aud) merben ju wollen.

Sie hatte an und 33urfd)en fein ©cfaüen. 9^act)t)er aber, ald cd (hnft

merben folltc, hat fie ihm bie Qätyxc gezeigt unb geladjt. £a mar fie

auf einmal ganj anberd. Unb mte famd? Söie 'd immer fommt, Signore,

burch einen' «Streich bed Scufeld. ©ined Xagcd tft bei und in $ictro

ein Segelboot gelanbct mit einigen oerrürften ©nglänbern ober £eut;

fd)en, wad weiß ich? (Sie finb oon ©enua aud über bad S02ecr gcfcgelt

unb wollten nad) Öioorno, würben aber burd) einen ©türm l)ierl)er oer^

fd)lagen. (Sie baben fid) bann einige 3eit l)ier aufgehalten, id) glaube, ed

waren -ättaler Dabei, benn ein paar oon ihnen l)abe id) nachher broben

auf ben Söergen wiebergefunben, wie fie auf ihrer Seinwanb Ijerumflcjten.

2)er eine aber blieb im $)orfe jurücf
,
Signorc; bad mar bad Unglüd

für bie arme ©iufeppa. 9)?it einem üftale war fie wie umgeaubert. Sonft
grüßte unb lachte fie bod) nod), wenn wir grüßten, nun aber fal) fic und
nid)t mcljr an. 2lud) ber Sßabre Antonio t)at fid) feljr über fie bcflagt,

baß fie nidjt mehr 511 il)m in bie 5teid)te ginge. Sie beid)tete bafür bem
fdjönen 3>cutfdjen. 2>enn ein fräftiger $erl ward, Signore, ein fdjöncr

9)cann, baß il)m nod) anbere, ald bic ©iufeppa gut fein fonnten. ftatür*

ltd) hat ed benn aud) an £cfccrcien unter und ©urfdjen nidjt gefehlt

unb eined fdjönen Saged warf er ihrer brei ind SSaffer, bie fid) mit bem
9)ceffer auf ihn ftürjten , um il)m bie fiuft an ber fdjönen ^eiligen 511

nehmen. i)aoei aber hat er etwad abbefommen, Signore, einen Keffer«

ftid) oon ber $iefe. Sie trugen ilw balbtobt in (Siufeppad ßafa unb

fie pflegte it>n trofc ber Grinfprache il)red $atcrd, bem fie fonft willfährig

War wie ein fteuerlofed 53oot ben Sßktten. 2öad nod) allcd gcfd)ehen,

Weiß fein Sftcnfd), genug, ber 2)eutfd)e warb gefunb. (£ined borgend
habe id) il)n am (Straube gcfel)en unb bei ihm bie öiufeppa, fie hielten

fid) umfd)lungen unb fügten fid). „9fteinetmegcn", fagte ich wüttjenb

xu mir felbft ,
„ber Teufel ftedt ja bod) bal)intcr." Unb balb nadtoer

püte cd fid) auch geigen. 9lld id) mieber oorüberging nach cmer Stunbe,
ftanb bic fdjöne ©iujeppa nod) am Straube unb flaute in bie gerne,

Wo ein einjiaed, weißed (Segel leuchtete, unb bann warf fie fid) plöfelid)

in ben (Sano unb weinte unb fdjric wie eine SRafenbe. $al) , ed fam
noch beffer. 5)cr Sßabre Antonio fuchte fie wieber an fid) ju loden,

aber ed War oorbei, fie hatte ed mit ben ^eiligen grünblich oerborben.

Sie tft nie mel)r mit ben anbem in bie ilapelle gegangen, draußen
oor bem 9J?abounenbilbe l)at fie frül)morgend unb fpätabenbd auf ünen
Ä^nieen gemeint unb gebetet. 2Bad halfd? man merfte ihr fd)on an, wad
fommen mußte. (SinedXagcd haben fic ein ftinb gefunben, in ein paar
^üd)er gehüllt, fo lag ed oor bem 9flarienbilb unb unfere heilige üJhttter

jd)aute gar oermunbert auf bad arme
,

fdjveienbe SSürmlein. Um ben
^ald trugd ein $reu§, bad gehörte ber ©iufeppa. So Ijat mand benn
bem Gilten in bie Safa gebracht, ber hat geflud)t unb gefdjimpft bei allen
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£>eiligen unb fein Seben oerfcfytooren. 9lber maä l)alf$? (53 mar nun
einmal ba, ba3 fletne 28ürmd)en, la fanciulla di Maria."

„Unb ©iufeppa?" fragte ber grembe, ba SBartolomeo l)ier eine

$aufe mad)te , um Htfjem ju fdjöpten unb fidj über ben (Sinbrud 51t

oergemiffern, ben feine ferjä^tung^funft auf bie 3«fyörer gemacht.

,$ai)
, nadlet ift etraaS Dom 5tteer anä £anb getrieben , c3 mar

eine 2eid)e, 6ignore, unb fein Sftenfd) fjat gejmeifclt, bafc e£ ©iufcppa

mar."

3)er anbere fyatte fidj fdjnell über ben ftranfen gebeugt, aber auf

bem müben ®efid)t jeigte fid) nidjtä, nur ein !eifer, pfeifenber 5(tt)em

§og buref) ben föaum.

„®te fyaben fie eingefdjarrt, (Signore, aber ber $abre t)at ttn* nid)t

ben legten ©egen geben motten. (B mar fc^abe um ba$ 9Jcäbel! 3n
ganj ^osfana mar feine fo Ijübfdj"

„Unb baS tfinb!"

„DaS ift eine fauberc 'Dirne gemorben. S)er 2Ute fjat e3 natürfidj

aufnehmen muffen unb ber Sßabre Antonio f)at eö aetauft auf ben Hainen

Flavia, weil bie9)hitter e3 ber 3ftabonna gemeint f)at, unb meil man oon

feinem Söatcr nie etwas mefjr ju fcfjen ober 511 l)ören befommen, fo trägt

e3 ben tarnen feiner 9)?utter: (Samoui. &3 ift jmar ein ®otte3finb,

a6er man merft bodj, bag berXeufel fein SBater mar. 2>ie Butter mar
fromm unb ftiH, bie£ aber ift ein nrilbeä, fafcenböfeä $!ing, ba3 nie etma3

ton bem Sßabre unb ben ^eiligen l)at kniffen moüen. 8te l)at mit ifjren

baran fcfmlb ift ! 5$ielfeid)t bie £eute , bte fie immer bamit aufgewogen

fyiben, baj? fie itjren Sater nidjt fenne unb ba {3 iljre Butter in£ Sßaffcr

gegangen fei."

„Unb jefct."

„3fc6t lebt fie in if)rer (Safa. 3()r ©rofcoater, ber 9llte, ift fdjon

Idngft toot. $a Ijauft fie nun mit einem alten Söeib gufammen ,
per

Dio, Signore, einer vecchia maligua, mit ber fiel greunbfdjaft at>

fcrjtoffen."

„Unb mooon ernährt fie fid)?'

,<Sie fifd)t, Signore. Unb fie f)at ©lütf, la fanciulla di Maria.

$>ießeute fagen, bie alte ^eye fei baxan fd)ulb, bafc fie immer bie gröfj<

ten gtfdjc fange, unb beStjalb Riefte fie e3 nur mit if)r."

£ter maqte ber Slranfe einige fyeftige Öemegungen mit ber einen

£anb unb fpradj einige SGÖorte in etner fremben Spraye, bie Öartolomeo
nidjt oerftanb.

„Cospctto di ßaeco!" badjte er bei fid). „®ewt& aud) ein paar
biefer oerrürften Xebe^c^i." $lber er ptete fidj

,
feine ®ebanfen laut

$u äußern.

„So meint 3f)r, ba§ mir bei ibr mof)ncn fönnen?'

J&tcnäß nidjt, Signore, fie ift ju ftörrifd). Sie uerfefjrt mit nie=

manb oon unä, am allermenigftcn mit einem gremben."

M2Sir fönnen eS berfuc^en."

Sßartolomeo judte bie §la^feln.

„3a^ miß e3!" fagte ber Äranfe leife unb befiimmt. Seine klugen

zeigten babei einen feuchten ©lanj, eS maren munberfdjöne, blaue Hugen,
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tote ber gute Öettolicre jefct feiner $ermunbcrung bemerfte, nur baft

bie $anb beä Sobeä fd)on auf ihnen 51t ritten festen.

„A mio riguardo!" rief Söartolomeo
,

f)alb ärgerltct)
,

rjalb gut=

mütrjig, ba er einfat), bafe fein ©egenreben oergeblid), „wenn bie Signort
burrf)au$ mollen, aber per Dio, e$ ift eine (£afa bei SDiaoolo. <£$ roirb

ber Signori leib trmn. $)od) — id) mevbe bie Liguori f)infüf)ren."

m
„ßolla, 9)?aria (Samo^i, öffnet!"

Slbcr oergebenä pod)tc ber biebere SSirtf) an bie $f)ür ber £ütte,

niemanb fam — ba ftiefe er mit bem gufj gegen fie unb fie ging auf.

,,(£ntfdmlbigt, Liguori, id) merbe erft sufet)Ctt, ob fie in ber (Safa ift."

Sflit biefen SSorten ocrfdjmanb 33artolomeo Ijtnter ber $f)ür, roär^

renb ber Äranfc unb fein Begleiter brausen blieben. —
Slbenb mar e3 geworben, bie Sonne ging tjintcr ben bergen unter.

$luf ben £ötjen brannten judenbe geuer unb ifjre glommen fälligen

über auf baö roeifjc ©etoölf, ba§ Don SBeften tjer ber Üftacrjt ooran$og.

$luf bem 9)?cerc rjob fid) ein frifdjer SSMnb unb ging über bie SBogen,
unb baä ftuge be£ Äranfen fall, nrie eS über ben Stranb fdjmeifte, baä
blaue ©eroäfjer in leichtem Sdjaum fid) bvefjen unb häufeln.

SBon bort f)er, roo am ^orijont in einem feinen, toei&en Scfjleier

£>immel unb 5)?eer in einanber oerfdjmammeu, mar er einft gefommen,

fein Q5Iücf 5U finben. Sßo mar eä geblieben? (£3 mar mit oem Sieb*

freu, mad er einft befeffen, in3 2tteer gefunden.

2öie fo frifer) ber xöinb feine tjeifee Stirn umfpielte! 28a$ fummte
unb raunte fein fül)ler 5ltl)em ilmt in8 Orjr? 28a§ fdjien bie SBoqc ju

raufdjen, bie bort brüben auf- unb nieberging unb beren Sdjall fein ©ctft

roirflid) beutlid) oernafmt? Sparen eö md)t biefelben Sieber braufenber

Scbeneluft unb feiigen ©enuffeS, mit benen fie einft oor 3at)rcn fein

^erj erfüllt Ratten? 9J?af)ntcn if)n nid)t bie jitternben 5öolfenrofen

beä |>immel3 mit il)rem fanften Purpur, baö alte 9fftärd)en nod) einmal

5U träumen — ba3 SRärdjen 00m ©lud? . . .

2Bie l)aft$}u®id)ueräubert,$)u greifet 9J?enfct)enr)er5! SBir blühen

naefj mie oor in ftrat)lenber Sd)onl)ett unb in feiigem ©lüd unb 3)ein

Seib unb teilte Seele finb elenb jufammengefunren. Söir tragen in

un$ mie einft unb mie in aller Qc\t ben füfecn grieben unb £>u Ijaft

ifjn oerloren. 3>n qualoollen üftädjten baft$u nad) il)m gerungen, menn
fein Sd)laf 2>id) tröften mollte. SCÖiUft 3)u it)n nid)t mieberfinben, ift

^eine 33eftimmung nicr)t mie bie unfere ba$ etuige ©lud? $luf, merbe,

roaö mir finb ! SßJirf teilte ©ebanfen unb (Sorgen in ba3 rollenbe Wlccx

ber (Smigfcit unb bette ^ic^ in ben jcitlofen feebog, in 'bem nur rubren

unb jubeln in mcdjfclnber SSonne, ol)ne ein ^)cut, ein borgen 3U

fennen!

Selig, feiig ift bie SBelt — alle iljrc liefen unb ^ö^en umfretjt

ber Strom ber'emigen Siebe!

0
dluv baö 9)(enfc^en^cr§ fennt bie $krbammniö, benn ift böfe

oon feiner ©eburt an. —
$>ie Sd)ulb, bie Sdjulb! Sie rang feinen ©eift nieber, ber fid)

über bie dualen be3 Äörperö erhoben tjatte.
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Öartolomeo war au3 ber £>ütte getreten unb fdjnitt ein poffierlidjeS

änjcrlidjcS ©efidjt.

„2Mabetto, Signori, fie iit nicfjt in ber Gafa. Sie fifd)t. 9cur

ba3 a(te Söeib fifct brinnen. Sie |>eiligen bejd)ü^cn bie Signori uor

ber! Sic tjat mid) berjcyt!"

„So wollen wir warten! fagte ber $ranfe fanft.

„3Ber fann ba warten! 2Ber weife, wann fie t)eimfcl;rt? 3)ie 9(beiü>

luft ift An fcfjarf für (Sud), Signore."

„$3ir warten brinnen!"

Per aruor di Dio!" rief Söartolomeo erfdjroden. „Öei ber Elften

Irinnen! Signore, id) bcfdjwöre ©ud) bei ©urem Seelenheil —

"

„3fjr fönut ja geljen!"

©artolomeo machte fdjeinbar Umftänbc, aber er war fcrjliefelicf)

ganj fror), baß ber grembc iljm fetjr fdjarf befaljl, fie allein ju laffen.

9)tod)tc bann bie |)cje brinnen ben £ebe3d)i antrjun, waä fie wollte —
pal), e$ waren gewi&$efcer, alfo aud)nicr)t oiel beffer als bie 3ltte felbft.

Vergnügt fcrjwenftc er feinen fdjmierigen gtf$ut juni 9lbfcr)iebe unb
trottete nad) feiner SÖattola juriict

2)er anbere fjatte bie £t)ür ber ^ütte geöffnet unb fct)ob ben 3a^rs

üu()l mit bem Äranfen l)inein. Sie gelangten junäct)ft in eine Vlrt giur,

ju beffen 9kd)ten fid) eine f)alb geöffnete £l)ür zeigte, bie fie in ein fIcU

nc3, ^weifenftrigeä ®emad) führte, Sei bem ©eräufd) U)reS (SintrittS

fprang eine fcltjame ®eftalt au§ einer ©de, wo fie auf einem Raufen oon
iträutern gefauert tjatte, Dom ©oben auf unb begann, eine entfe^ltd)c

Jjlut oon Schimpfwörtern auf bie ßinbringlinge lo^ulaffen. (53 war
ein fpinbelbürrcS SBeib, faft in fiumpen gefleibet, oon fo abfctjredenber

$>äKlid)feit, baö ber ftranfe bei iljrem erfteit Slnblid oor ©raucn bie

Äugen fdjlofj. Sein Begleiter fanntc bereite ba$ Littel, fotcfje Wte
aären ju jä^men. 9113 bie 3llte ein ©olbftütf über ben gußboben rollen

fal), oerwanbeltcn fid) ihre glücke in ebenfo uiele Segcnöwünfdje unb
jorort warf fie fid) ber Öänge nadj l)in, um nad) bem foftbaren Scrjafc

ju fudjen. £>ie beiben Jrcmben fümmerten fid) nict)t weiter um fie.

£riU faß fie barauf wieber in irjrer (Sde unb febaute, allerlei oor fid)

hinmurmelnb, auf bad ©olbftüd, baä fie feft jmifdjen itjren fcrjmufigen

ginaem ruelt; nur t»erftül)len blinzelte fie bisweilen ju bem Sranfen
hinüber. Orr tjatte ju fetjr baä 9(u3fer)en eineä lobten.

£a§ war ba$ Limmer, Ul ocm cr *mfi blutüberftrömt gelegen. (56

u>ar faft nicfjtS barin geänoert. 9In ber Söanb rjing noeb baö tjölserne

ftru&ing mit bem 9ftaDonnenbilöe barüber , oor benen fie oft unb für

fein Sieben $u itjrem ©ott gefletjt ^atte. S)urd) baö Jenfter fiel ber

rot^e, brennenbe 3lbenbfcr)ein auf bie $ornenfronc be^ (Srlöfer^. 2i3a^

itarrte er barauf?

Sie war um itjn, um feinetmillen geftorben. Seine Sdnilb unb
ü)re Sc^macb l)atten fie in ba3 SEBaffer getrieben. 2öie bort auf einmal

bie rottjen garbcnflcde glühten in ben dornen be^ ^cilanböbilbcv —
iölut jdjien eö, judenbeö 33lut — angftooll wanbte er ben 53lid $u bem
9)(abonnenbilöc —

0 sauetii Maria, ora, ora pro nobis! —
$on ber Capelle brüben oom 53crge t;er flang gebämpft ber 5lbenb^

fegen — leife, jitternbe Jone beö grieben^, bie ba« ©lörfdjen über bie
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Süftc fyinfanbte, aber fic orangen nic&t in bic feud)enbc ©ruft bc-S Sebent
müben, ber bort im <Stul)l faß unb fein ®lüd anf ber 3Belt fyatte, nur

bange, fcfjroere 2eben3fd)ulb.

0 Maria, ora pro nobis! —
$a$ £id)t ber $lbenbfonne erlofd), 8d)atten fielen auf bie £eilanb^

aeftalt, in ber ©de fauerte immer nod) bie 5llte unb murmelte jeft lauter

!t)ve einförmigen, unoerftänblidjen ©prüdje, bic fdjliefclid) bcruljigenb

unb einfdjläfernb auf if)n mirften. ©ein greunb ftanb am genfter unb

fal), in ©ebanfen uerfunfen, auf bie ©erge f)inau$. Gr aber neigte ftifl

fein £aupt auf bie ©ruft. 3n bem leisten Lämmer, ber fein mübeS
9luge umfing, erlofd) fein qualuollcö £eben, Saljre fdrtoanbcn au3 feiner

Erinnerung, er mar mieber jung unb träumte roie cmft ba3 füge 3)car*

d)en Dom ®lüd.

„©iufeppa!" ftffmte er.

Qt (ab fic oor fid) mit bem bunfeln, fanften $(uae, ba3 tjevrlict)e

ftinb be$ Dübens. 2Sar eS £vaum ober 2ßirflid)feit? <©ie ftanb tn

ber $l)ür, aber fic lädjelte nid)t fo l^crjlid) nrie fonft, au$ ihrer £anb
mar baö gifd)gerätl) gefallen, er l)örte beutlid) einen ?luffd)ret ber

Ueberrafd)ung.

„®iufeppa!" flüfterte er nod) einmal unb uerfudjte, bic matten

5(rme nad) tgv auöjuftrcdcn. £od) bann erjdjraf er felbft. 9öar baS

®iufeppa?
„©ignora", t)örte er feinen greunb italienifd)fpred)en, „entfdjulbigt,

menn mir in @urc (Safa eintraten, ba 3f)r nid)t p £>aufe roaret."

31 ber fie l;örtc nict)t auf biefe Söoitc, fie ftürjtc auf toic Slltc ju,

bic nod) immer tt)eilnal)mlo£ am ©oben l)odte unb padte fie bei irjren

Öumpen.
„SBarum liefecft £u biefc ein?"j$

£aS Söcib freiste erfdjroden auf.

,,©ift $u enblid) ba, mia bella? £>en ^eiligen fei 2>anf ! bie ba",

fie roie$ mit iljrcm fnödjcrnen giuger auf bie beiben (£inbringlingc.

„Sßtarum liefjeft £u fic ein?"

„Mia bella, id) tl)at eö nid)t. ©ei ber Ijeiligen üttaria, fie finb

bercingefommen, roaS roeifj id) mober. Slber fie t)aben ©olb, $ü^pct)cn,

fiel)" — unb babei liefe fie baS Öolbftüd uor ben ©liden ber jungen
gifdjerin funfcln, mäljrcnb ifyre fdjmarjen klugen in freubiger £>abjud)t

nidjt minber glänzten. „®olo, mia bella, mit bem fid) bic arme Sfotta
einen guten Sag madjen fann."

,$fui über $)id)!" faate 9)?aria. 3f)r ©cfid)t glül)tc oor Sntrüftung.
„©eneifjt, ©ignora, oie Stltc trifft feine ©djulb", begann ber ftreuno

beä Fronten mieber, „mir fommen ju (Sud) in ber cl)rlid)ften )£lbfid)t

unb roa$ mehr fagen mitt — al3 ©ittenbe."

„2113 ©ittenbe!" 9tfaria ladjte auf. Sa3 flang fo fd)neibenb unb
tjöfjnifd), bafe ber Slranfc eö bis in fein elcnbcS Warf füllte. ^ lag

eine S55elt oon ©crac^tung barin. 2Baö mufete biefer junge Seift allcd

erfahren f)aben, bafe er eine einfache Sitte nid)t meljr ocrftel)en moüte!
,,©o fpredjt benn, ©ignore. t)od) legt (£ud) feinen 3roan9 aiI f U"D

bittet ntcfjt. 2)ie ^eiligen bittet unb bie Seute in ©illaggio. 3d) l)abe

mit beiben nid)t üiel ju Raffen. 3t)r mijjt mol)l ni^t, bafe id) baä
Äinb ber Waria bin?'
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„Signora", faate ber anbere roteber, unb er bemürjte ftc§, feine Stimme
fo meid) tnie mögfid) Hingen 511 (äffen. „28ir fennen Sure ®efd)id)tc.

Tlan tjat fie uns crjctylt. GHaubt ntd)t, ba& mir be*()alb geringer uou
(Sud) benfen."

„£anfe,Signore!" unterbrach fie irjn. ,,3d) bin aud) benen brausen
banfbar, baß fie fo freimbftd) waren, (Sud) uon mir ju erjagten."

,,3d) fel)e, baß 3()r über (Sud) felbft fpottet. 3>a£ mad)t roenig <je*

neigt, fremben Söorten Vertrauen §u jdjenfen. £)ört mid), Signora, td)

bitte (Sud). Seljt bort meinen greunb, er ift ein fdjroerfranfer 9)tonn.

£ie Herste fjaben ifmt geratfjen, rjier in $ietro ben SReft beS Sommert
$u oerbnngen. (Sr bittet (Sud) burd) mid), irjm in (Surem £)aufe Ob*
bad) unb pflege 3U geroäf)ren. (Sr tutrb eä (Sud) Xanf miffen, Signora,

metjr aU §l)r benft. Unb üieüeidjt Ijabt 3f)r eS aud) nötl)ig/

,,3d) braudje fein öolb, icf) null fein ©oft. ®el)t, Stgnori, üer=

[aj$t mid)!*'

„Signora — mein greunb ift tobtfranf."

„So mag er ju öartolomeo getjen ober ju fonft mem? 3d) fjalte

feine fjerberge."

,j£en rauften 2ärm einer Kneipe foü er ertragen? Unb wo fönnte

er fonft bie richtige Pflege genießen außer unter ben £)änben eine» 28e-

fenä, ba* tote ein (Sngel für il)tt mad)t. Unb ba feib §rjr
r
Signora, im

^orfc bie einige, bie Um l)ütcn fann."

,,3d) bin fein (Sngef. 3d) mill nidjtS mit bem ba ju tfjtm f)aben.

$cag er fterben, toa3 fümmert es mid). Huf ber (Stelle oerlaßt mid),

Signori!"

SöJas lag nicfjt in biejem Jon! 2Wtt ängftlidjem ®efid)t l)atte ber

ftranfe bisher jeöem 28ort gelaufdjt, baS oon if)ren kippen tarn. (SS

war ja bie Stimme ber Vergangenheit, bie ju ifjnt fprad), nur baß fie

büfterer, milber Hang. (£3 mar euteSRufif, bie il)tt beraufd)te mit ifjrett

alten 3oubertÖncn, beren Sdjroingungcn feine (Seele forttrugen in eine

ferne märcfjenl)afte Qeit, um fie bann, toie er fcrjroinbelnb uno mit GtnU

jefen bemerfte, in eine grunblofe, nächtige Sicfc 31t fd)(cubern.

(Sein foeunb blidte ifm fragenb au — er jebod) fd)üttclte mit bem
ftopfe. Slujr feinen kippen lag ein 2Bort, ein tntjaltäfctjroereä 95k>rt, in

feiner ©ruft arbeitete unb ftofjntc es, aber bieS SBort, bas alled [Öfen

ober oeiberbcn mußte, fam nid)t auä feinem SOiunbe.

Sttod) nid)t — nod) nicfjt! —
(Sr begann ju fprcd)en, c3 maren jitternbe unb abgeriffenc SSorte,

faum oernetjmbar unb, roie il)m fd)ien, faft ofme Sinn.

„Signora, icf) bin tobtfranf — id) merbe fterben, Signora, nod) in

biefem Sommer. 9ftein Slrjt unb greunb t)ier, ber meiß e^. Stoßt mic^

nidjt fort, Signora, laßt mid) bleiben. Set) mit! (Sudj banfeu."
^

Sie fd)üttefte baö tro^ige £aupt, aber ber ueräcfjtlic*ge ^ng fdjroanb

au§ itjrcm S(n^efic*gt. Qicü mar bie Spradje cincö Sterbenben.

„SDteine (ia|a ift fein Sterbct)auö, Signoic, unb meine 9^äf)e tf)ut

feinem Sterbenben rooljl. 3d) bin oerljaßt unb oerabfe^eut in gan^ ^ietro.

5luf biefer |)üttc rul)t nid)t ber Segen ber fettigen, beffen ber itranfe

bebarf. ©e§t, Signore, gef)t."

, f3d) fann nid)t, Signora, entfc*cju(bigt bie^ 25}ort. — 3SaS frage id)

hamd), ob San $ietro (Sud) l)a&t ober liebt? 3d) bebarf nid)t ber
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£)ei(igcn — nur Surer 9cäl)c, ber 9cäf)e eine» fo jungen, blütjcnben

Siefens. Sic giebt mir 9tul)e unb grieben."

SSieber madjte fic eine tjeftig^oerneinenbe öeberbc.

„$Reinc 9iätjc nid)t
#
Signore, bie» £au$ nid)t. £>icr fjaufeu nur

id) unb jene» SBctb" — fic beutete auf bie tn i(>rcr ©de fauernbe SUte —
„t)tcr wofynen nur bie, welche ben £aß unb bie $8erad)tung ber 23elt

auf fid) gclabcn t)abcn. Sin ftranfer barf nid)t fterben unter ben §cm*

ben einer $>c$e unb eine» ^ejenfmbe». ©cfjt, Signore, c» ift beffer fo

für (Sure le&te Stunbe."

„Signora, wenn 3t)r uuijlüdlid) feib, gönnt aud) mir, bem Unglück

Iid)en eine Statte in (Eurem £)aufe."

„3fyr feib nidjt unglütftid), Signore, 3t)r feib nur fron!. &rant-

l)eit ift fein Unglücf unb ber 4ob fein liebet. 2tber auf bie 28elt ge*

ftoften ?iU fein, wie id], ein ftinb ber Sßiutter ®otte» ju fjeißen, weil

meine SRuttcr in» SBajfer ging unb id) meinen Söater nie ju fetjen bc-

fam, ein (Spott bem Dorfe, ein Dorn fid) fclbft mit jeoem ®ebanfcn,

ben man benft, Signore, 31)* wißt nid)t, wa» bas l)eißt, wenn man
jung ift. 3n ba$2Öaffcr l)ätte id) mid) fd)on längft geftürjt, wie*$ meine

Söhittcr gctljan, aber bie anberu mürben barüber lad)cn, Signore, unb

fid) freuen. Unb ba» gönne id) tynen nidjt, ba» nidjt."

So Icibenfdjafttid) war c» aud itjrcr ©ruft Ijeruorgeftoßen unb bie

^fjränen blifcten in iljren rollcnben 9lugen, baft felbft bie Sllte am SBoben

qerüljrt mürbe unb iljr Ijolbe» ,$üppd)en" 51t beruhigen fud)te. Stber

fic artete nidjt barauf, ebenfo wenig wie ber tfranfe, ber oon neuem
mit feiner jitternben Stimme begann:

„3l)r feib bezweifelt, Signora, id) weiß nidjt, ob mit $ed)t ober

Unrecht. 3d) fanntc einft Sure 90?uttcr, wie gan$ anber» —'*

„3fjr fauntet meine Butter!"

Sic War auf iljn jugeeitt, tjatte feine £>anb ergriffen unb faf) iljm

ftarr unb ängftlid) tn$ ©efidjt.

„3dj fannte fic" — fic war fo fd)ön wie Sljr, Signora. Xod)
nidjt allein fd)ön , fic war aud) fromm unb milb wie eine ^eilige , wie

ein (Engel."

„Unb wie unb wann fallt 3l)r fic, Signore? 0 fpredjt!"

„3dj fat) fie
—

" feine Stimme warb nodj leifer — „mit ifjm §u*

fammen."
„Wlit wem?" rief fie. (Er mußte e$ wagen, ba» Sort au»äufpred)en,

üor bem er fid) oortiin gefdjeut (jatte.

„9)fit (Surem Ssater — tjier in San ^ietro."

„3fjr fal)t iljn, 3l)r fanntet il)n, ben Sdjurfen", ftieß fic f)cruor,

„benn etnSdjurfc mar», Signorc! 28ar» nid)t ein Sdmrfe? (Sin arme«
Siföcib mit it)rcm Äiub im Unglüd &u laffen, mir ba» fieben unb it)r ben

£ob au geben. 3d) Ijaffc iljn, Signore, 0, 3t)r wi|t nidjt wie!"

feie fic feine |>anb preßte, wte it)re klugen glühten in bämonifd^en

glommen! Daä war fein Äiub!

„3c^ war fein greunb, id) ^abe fie beibe oft gefet)en l)icr in Sßietro,

in biefom 3^wer — unb id) weiß, er f)at fie aufrichtig geliebt, geliebt

wie nie ein Söeib nad)l)cr."

„Da» ift nidjt wal)r, Signore! (5r war ein Sdmrfc! Sagt e» fclbft,

Signorc."
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„3$ mciß c« ntd^t. (£r mar uiellcidjt ju fc^tuac^. 911« er nad)

£aufe aing, hatte er bte fefte §(bficht, (Sure Splitter 31t feinem Sßeibe

ju machen, (rr tfjeilte bie« feinem l&ater fofort mit. ©ein Später mar
ein reicher $anbel«l)err unb t)atte gaiu anbere Richte mit feinem ©ot)ne.

qIü feine SLVutter, ©gnora, bie JJrau, bie ifm geboren, faft auf tfjren

ftnteen unter frönen it)n bat, ben mar)nfiunigenj©ebanfcn aufzugeben,

ber tt)n unb feine ganje gamilie jin« Unglüd führen mürbe, ba !aab er

naaj. ßr fdjrieb an ©tufeppa ben ©djeibebrief. (Sr ^offte auf bte $u*
hinft, aber bie 3u^ft braute ir)m nid)t ben Sag ber greitjeit. ©0
ift er alt unb gebrechltdj gemorben, ©ignora, unb ift bann geftorben

obne ftamilie, of)ite @Iüd nod) ©tern."

„So ift er tobt!"

2£ie bie« 2Bort auf fie mirfte! ©ie mar in« ®nie gefunfen, it)r

#aupt neigte fict) auf bie Sehne be« gafjrftufjl« unb fie merfte faum,

u>ie bie ßanb be« Äranfen leife it)r |>aar ftreidjelte, ba« glänjenbe,

fajiüarje $>aar, au« bem eleftrifd)e $unfen ju fprütjen unb feinen melfen

£eib $u burct)$utfen fchienen.

„©0 ift e« befferr rief fie bann milb auffat)renb. ,,9Ba« rebet 3r)r

nur üon bem Üftanne nod)! Unb menn feine Butter ifjn audj befd)mor,

er burfte nidjt fo fjanbeln — nidjt fo."

$er S^ranfe nidtc met)mütt)ig.

„(5r burfte nietjt. $)aß er fqjmact) mar, er Ijat c« büßen müffen,
ein ganjeä qualoollc« Scben. Sil« fein Sßater ftarb, mar ba« £anbel«*

gefajä'ft, bem er toorftanb, bem Söanferott natje. (Sr mußte feine qanje

Mvaft aufbieten, um ben tarnen feine« £aufe« $u retten unb bie festen

2ekn«tage feiner SDiutter ju fiebern. 3n müfyeuoller Arbeit gelang e«

ü)m — unb bei ber Arbeit trat ©iufeppa« ©eftalt *urüd. 3e9» 3a*P
waren faft hingegangen unb er glaubte nun, ein ©lüd Dorn ©dndfal
forbem ju rönnen. @r lernte etn junge« 9Jtöbet)en fennen, er bilbete

fid) ein, )ie $u lieben — feib rul)ig, ©ignora — e« fam nidjt jur £od>
jeit — fte ftarb balb nact) ber Verlobung. 3ln iljrem ©rabe bact)te er

toieber an ©iufeppa, an (Sure SWutter, er mottle fie auffudjen. $)a marf
itm eine jdjmere Äranft)eit auf ba« Sager, monatelang, ein untjeitüottc«

SBruftleiben, ba« er fid) burd) ileberarbeitung unb (Srfältung juge^ogen.

*Ü4 ber fd)öne fräftige 9ftann mieber aufftanb, mar er ein ftedjer Seib,

keifen Sehen«jat)re ge$ät)lt maren. 51 ber ba« nidjt allein. $)ie Seute

hintergingen it)n, ba er fid) nidjt mcf)r um ba« ©efdjäft befümmern
tonnte: fie ftatjlcn it)m unter ben ^änben fort, ma« er fid) müt)fam
ertoorben. @r hatte Unglüd bei fernen Unternehmungen unb mie er

eine« borgen« feinen elcnben fieib Dom Säger ert)ob, tt)eiltc man it)m

mit, ba& er faft ein Bettler fei. SDa« marf auet) feinen ©eift nieber, ber

tn^^er nod) bem Unglüd ju trogen magte — er enupfanb ben glud), ben

fa)redlia)engiucl), ben, feinem Dtjre unbernebmbar, ferne einftige unb ein=

,V$e geliebte über it)n au«gerufcn tjatte, bie alten Erinnerungen padten ifjn

mtt unmiberftetjUctjer Wacht— bod) neben ben füfeen ©ebanfen be« em-
sigen ©lüde«, ba« er auf ber Sößelt genoffen, ertjob fict) in tf)m ein 2)ä*

mon, ber feine ©eelc geißelte. O ©ignora, mißt 3t)r, ma« bie 9leue ift?

2Sa§ finb ^Berac^tung unb ©pott ber 9)ienge gegen bie eigene ©elbft*
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oeradjtung, gegen bie nagenbe Sßein, ein fünbiaer fdjulbbelabner ÜNenjd)

fein.Signora, 3l)r fetb glüdlid) gegen tr)n. 3n oiefer 3ett traf ifm baSito«

tumber2lerAte:£u mußtfterben, nur ein Sommer ift $ir f)öcbften§ nod)

befdjieben. &a$ richtete tf)n auf, e$ gab it)m bie 5fraft be3 legten Snt-

fcfjlufjeS: m füfmen, ma£ er üerbrotfjcn. Unb nun fyielt ifm fein £in=

berntB metjr. (£r wollte nad) Stalten, nacr) «San $ierro unb ©iufeppü

feinen -Warnen unb it)re (Stjre jurüefgeben. ©i$ $u einem 3)orfc bei

SDiailanb ift ber Sobtfranfe gefommen, als er t>on einem gifdjer qus

San ^pietro erfuljr, baß ©iufeppa fid) ittS 3fteer gcftürjt uno (£udj,

Signora, jurüdgclaffen tjättc. 2Bie biefe $unbe auf Um rotrfte, Signora,

nur id) tjabe e$ empfunben. Unb bod) lebte nod) ein ©ebanfe in jeinem

erlofctjenen ©eift — er mußte l)in nad) ©an ^ßietro, feine Seele mußte

bie ytutje beö ©eroiffenS finben, beren er für ben $ob beburfte, er

mußte feinem Slinbc geben, toaä cS für bie SSelt unb ba$ Seben beburfte,

nid)t ©elb nod) ©ut, fonbern tarnen unb Hdjtung. 9cur etn$ bro^te

ibm bie Hoffnung unb bie 3wuerftd)t auf b\e\e$ lc£ie hxl nehmen.

0 Signora, rute ruürbe it)n fein Äinb empfangen? Stürbe e$ glauben

an feine SRcue, glauben an feine Siebe, bie il)n ben $obtfranfen ben

roeiten 2£eg madjen ließ oom fernen SÜJccr biä über bie Sllpen, würbe

e3 il)m oer^citjen unb ben legten ftuß auf feine fterbenben Sippen brürfen!

3u feinem ©Ott f)at er geflctjt in fjeißer $obe3ana,ft, bieä ©lud ihm

ju gcroätjren, bic£ letzte, bietlcicfjt einzige ©lud jeuieS Sebcne. Unb

nun —

"

(Er fonnte nidit roeiter, bie Stimme brad) it)m, feine ©ruft rcogte

im Krämpfe f)in unb t)er, unb beforat trat fein greunb auf il)n ju. Stber

er fdiaute nur auf fein ftinb, in feinen klugen lag eine flel)enbe, ent-

jefclidje 5lngft — geifterbleid) t)atte fid) SDtarta aufgeiicrjtet unb ftarrte

ttjn an. £ann fdjrie fie plöfcltd) laut auf unb nmrf fid) auf ifm unb

umfdjlang if)n fdjludföenb mit tr)ren kirnten, inbrünftig unb feft, unb

ihre Sippen füßten tjeiß unb fcrjwer feinen SNiinb, feine abgejerjrten

SBangcn unb bann rügten fie rcieber auf ben feinigen fo roilb unb leiben*

fdjaftlid), baß er meinte, fein ^erj ftänoe füll unb e$ fämc bie $ad)t,

Die lange, büftere 9toct)t.

„SÜKetn Slinb!" flüfterte er.

St)r £>aupt rul)te an fetner ©ruft unb feine £t)ränen fielen in $t

roeidje^, autgelöfteö öaar.
Sein l^ted ©lud! —
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2)ic Sonne ftntt, ber arofje Statten lieH
2>cm l'iO)te folgenb, über Ifcal unb ^üacI
Unb wie fie *em «alten bermcberflebt.

Streift fte befl «benbirinbe« fanfter ftlüael.

:D?ancb eitenber guß bält momentan jögcrnb (Hfl, manch berounbernber ©lief

Streift feurig berebt auf 311 bem frönen febcbcnbilb, ba«, bon ben «Straelen ber

rcttjalübenbcn Sonne mit Ölanj iiber^effen, grajiö« äroifcheu ben ©hinten lehnt.

"ftoeb gilt bie fdjönc 9^ofe *on Stahl für etn junge« Üttäbdjett unb boch fchott

lagert bereu« um ihre klugen unb üibpen jener unberfennbare *$ug müber Srfchlaf«

fung, trelcher ber toUigen ©laftrtbeit fcoranjugeben pflegt, ©egcutoärtig freiließ er»

icbeint biefer fatale 3»ig ju einem lieblichen ^äcpeln tocrflart, roclcbe« unb freunb-

licfc um bie feinen l'typen fd?rt>c6t. SWit lebhaftem tefcruef frät»t ba« ftolje Äuge
hinunter nach ber Stelle, ton tvoher frifeber ©cfang einer jugenblicheu Ecännerfiimme
ertent.

Sc* erinnerte ftcb nicht gern ber eigenen 3ugenbjeit! 2Sen burcbjitterte nicht

mit füßem Gtnbftnbcn ber Dfachflang einfl fcetlcbter feböner Stunben?
Xtx fanft fehaufelube Äabu, welcher bem jungen 2U|>enburfchen junt ©ttje bient,

ber tolle ©lütenflraueb am roalbigen Äbbang be« See« — atted fo ähnlich mit bem
©ilb« ben bamal«, ba fte, felbft eine frifchc, faum erblühte Ü)icnfchenrofe, auf bem
babrtieben Sllbenfce bafyin fuhr, ganj allein mit ihrem febmuefen Führer. (Sin hefti-

ge* Verlangen nach ben Blüten ba unten uringt bie 3)ame, ^iiiabjuftciflc«. örftaunt

oerntmmt ber ftngcnbe ©urfcb il)ren SEHunfch, bann pflüeft er tapfer |it# froh be«

mbeifienen Xrinfgclbc« unb innerlicb lachenb über bie närrifeben Jaunen ber reichen

freute, bie für berglcicbcn ba« fchbne (*elb bingeben. grober unb tycfler noch al« ju-

tor tönt bann fein ©efang herauf ju ber oornebmen 2)ame, Wäbrenb fte ftcb mit ben

Blüten fcbmücft. babei ber ©ergangenheit gebenfenb. (Sin trebmüt^iger Schimmer
ÄUdt in ibrem Buge, leiebt feufjt fte auf: „So jefct n?ie bamal« !"

Sic bamal«, atö baö btübenbe üüiäfccten »erlangeub auffah ju ben buftettben

"Älpenrofcn.

3?afcb ^fle^t bie 3ugcnb ftch 3U oerftebeu. Sie ber junge Schiffer ben fehnfücV
tigen ©lief erfaßte, febvoang er ftcb febnell unb fttbn über ben 9fanb be« Keinen §abr-
ituge*. ©ebenbe, mit einer natürlichen, unbewußten Slnmutb Ucttcrt er mit ein

taar fräftigen Sätjcn ben §ang ^inan, rafft fchneU ein «Sträufjcben jufammcu unb
le^t ti kfc^eiben, mit einem genunnenben Väcbcln in bie ^>änbe ber <£djönen. 6r-
rbtbcnb banft fte mit füfj tefmirrtem ©lief. Söobin ift in biefem Stugenblicf bie

Xarnc ba großen S3elt? 3brer eigenen 3>ern?irrung ftch beh?u§t unb l?tlflc« in

ibrem 5?ann, bittet fte um ein ©erglieb, bie Ginfamfett 51t beleben. (Gefällig, ol^ne

ftdb lange ju n>eigern, erfüllt er ibreu Sunfc^. 3ft boeb baö ©ergoolf reich an ?ic«

bem, fitfcben unb fcbnfucht«reichen jugteieb. Unterbeffen umjiebt ber 5lbenb bie ©e-

f
enfc mit immer bichterem Schleier unb im ^eijen bcö jungen fträuleinfl gittert e8

fife unb bang. SKit terrätberifcher ffieiebhett bättgt i!?r ©lief an bem fcfftföeti

2dngfT.

„Zat tbut ihm feiner unferer Herren nach", benft fte entjücft unb faft erfcheint

ta« treiben ber gronen Seit bem febwärmeriieh erregten 3tnn be« (Sbclfräulein«

fate unb abgeiebmaeft.

5)a ttc^Itcb toirb fein Singen ^um ©ccbfelfang — 00m Uferranb herüber er-

tönt al* ßcho eine nicht minber hübfebe n?eiblicbe Stimme. 35er ©urfch, n?ie inf^i*

rirt ten biefem Älang, roenbet fein ©eftebt boeberglübenb feittoätt«. ^er jungen
Xante entgebt ba« nicht. „2cin Liebchen, Schiffer?" flüftert fte halb ungetrifj; unb
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wie er al« Snttoert nur fcerjdjämt nieft, $iebt fie bas £udj, ba« ibren gcbulttut

entglitten, feierlich um ftd?.
' „8ie fröftle in ber Wacbtluft, fagte Tic, fie »olle b«m."

iHafcb lenft er, bie junge 25ame blieft ftarr in ben 3trom. £a treibt fein

©träumen, bie fcbaufclnbe $en?cgung be« Äabne* lief; es ibjer bebenbeu §anb ent'

fallen, ber ftübrer merft e« niebt, bat e« augenfdjoinlicb febr eilig, hinüber ju fom-

men. Cbne binjiiblicfen nimmt er ben ?obn entgegen, toclcben fle ihm meebaniieb

rcid>t.

Sine einjige 9tc\t fteeft tric berieten in ihrem £aar, al« fie entlieh bie ©efell«

fd^aft erreicht, Don n?eldjer fie Serbin beimlid? fieb, entfernt. Siel fcbeqcnbe ^eeferei

erregte bamat« tiefer länblidjc Scbmucf, baö Bpmbcl ibre« eigenen ".»lamenis — jReic

— jefct hingegen fcricö man entjüctt ben fubeibcn ©cfcfymacf be« febeneu üHäbebcn*,

ale fte, mit ben 2)oIben bcö SMütenftraurb« geidnnücft, unter ben 2emmergäften be*

Heilten ©abeort« erfebien.

G. fernen.

II. lenre treiben.

Sem c« gegeben ifl, fo unmittelbar 9catur in Äunft $u gehalten unb fo eebt

unb treu aufiufaffen, toie e« unfer 3?ilb jeigt
, beffen Üßerf beirabrbcitct ba*

©oetbefdje 2öort: „©reift nur bincin ine ooUc 2)2enfcbcnleben unb n>e 3br6 paeft,

ba ift eö intereffant." 3fn biefem £inne ift bie neue £cbej>fung bcö vJWaler« Gruft

1>b- ftleifcbcr wbeiltfcm , ber unö in biefem ©Übe eine föftliebe ©abe auf bem
(Gebiete heiteren ©eure« , mit bem IcbenGfriicbcu Junior , rpcltbcv alle feine SBerfe

ausgezeichnet, Dargebracht bat.

(£« ift eine öcene aus bem obertahrifeben 3ägerlebcn. 2>it 3agb ift herüber,

im feftli(!b gcfcbmücften SiUrtbfcbauöfaale oerfammcln ficb bie 2£aibmanner 5um fro-

hen SDiable. 2)ie 2)erfmufif febieft ficb an, beitere Reifen oerjutragen unb ben Slang
ber Lecher su übertönen, benen bie burftigen Äeblcn roobl tafrfer juibreeben »erben.

&ie £aufctfiguren fteben im SSorbergrunb be« 5Mlbc«. Gin fdmiucfcr 3äger*mann
nimmt au« ber £d>ürje eine« balbtvücbfigen ^Habchen« ößtoaren berau« , um fie

mit neefenben (Scbcqcn, gleicbjeitig mit einem embergcbaltenen Vertrug an bie

burfttgen unb bun^riaen'Xrciberjungen 311 ocrtbeilen, bie gleich, ber n?ilbeu3agb mit

ben $unben bcrbciftürmcn, in ber Slngft, bamit ja feiner ju bin femmt. Xie
©äfle am Seitentiicp fchen, gemütblicb ibre pfeife rauebenb, bem toüen ireiben ju;
ob mit berfelben ^erjenörubc bie beiben 2)orffebcncn, bie bort flüfternb in ber detc

fieben unb fcfyclmifcben ©liefe« ben febmuefen 3ägerburfcben betrachten, ba« reciö nur
©ott 2lmor 5U fagen.
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Dr. F. in Hamburg. £>ie brobonirten Themata fmb für ben ©alon nid)t ge-

eignet. Sir erwarten anbere 3>crfc^läqc in bemielbcn @enre.
Franz Ziemann in Königsberg JWftria ÜÖiancilli" ifl nicht Übel. 6« bilbet

ein ialcnt fid) in ber Stille, barum ftreben Bk neeb nid)t nach, ^ublijität.

0. L. in Hamburg. Sir wünfdjen, ba§ „bie 93lütc ber ?tebc" 3bnen nid?t

nur auf bem Rapier erblühen möge!
P. v. H. in Osterode „>$um OJcaßigfeitSvercin 31t gehören, mag ganj gut fein,

aber in Sacben ber ^oefte ift SJcaßigfeit com Uebel.

Dr. O. C. in P. Tie Verbrennung ber deiche @t)eflcvs bind) 9?pron, wcld)e

tlfiefc 3WeiBner in einem frönen (?cbict)t bcfd)riebcn frat, tjat in ber allgemein an-

genommenen Seife nicht fiattgefunten. X\t Verbrennung war ganiunb gar nidjt

teetiieb. ^oron batte ftc jufammeu mit feinen greunben $unt unb '£relaWnev bor*

aenemmen. 9htr beö letzteren Nerven waren jebcd) fdjlicfilicb. frarf genug baju.

faxen unb §uut, weit bavon entfernt tbätigen 21nn>eil $u nehmen, blieben im Sa*
jien fitjen unb mu&ten ftd) abwenben. 919 fie fvhter burd) ben Salb nacb ^ifa

urrudiubrcn, brachen ftc in eine frambfljafte l'uftigteit au«, fangen unb jauchzten,

He§ um ibr (brauen ;u vertreiben. 2)ian bat fogar behauptet, fte wären betrunten

aerreien! Slucb baR $örou auf 9iewfteab-2lbbeb mit feinen ©enoffen au« Xobtcn=
fctäbeln getrunfen, bürftc, rrie ber £rcpvenwttj ber Scltgcfdncbte meint, eine gäbe!
lein, Veranlaßt burd) fein @ebid)t „Lines upon a cup formed from a skull". 3)a§ er

rc* galtum felbft er>ablt, beweift gar nicbtS, inbem er jene franfbafte (Sitclfctt be«

ias, rrelcbe ftd? Heber bcleibigen al« überleben läfit unb bie um jeben ^rei« in ber

taue iDcunb bleiben will. Xic meifien Sfanbalgcfdudjten über ibu ftnb feine eigene

ßtfintung.

C. v. r. in O. ö« giebt ein unbarteiifebe« unb ein vergötterte« Urtt)eit über

flidjart Sagner. (Sin febr verftänbiger unb embfinbung«reid>er ^oct, ber ^uftfer
Äar jialberf fagt in ber ä>orrcbe einer feeben in btitter "äHuflage erfducnenen Sdjrift

über Sagner« Nibelungen febr riebtia: Xit ©rieeben fd)rieben ihrer üJiuftt beilbrin«

aente Jträfte $u, unb bie 9Jcublatoniter wiffen über ^vtbagora« unb feine <Bd)uk
ihtae m berieten, bie an« fabelhafte grenzen. 3amblicbo« erjäfylr, ^ptfyagora« babe

turtb eine auf ber Rtftf gefvieltc fvontäifcbc Gelobte einen Von l'iebe unb Sein be«

Taufcbten tauromenifeben Jüngling, ber eben im begriff war, ba« $>au« feine« Weben-
bubler« in Jöranb ju fteefen, ^lö^itc^ \ux Vernunft unb Vefenncnbeit jurüefgebraebt.

£ei ÜSagner ift ba« Umgeteb, rte ber $aü. (Sr madjt oft
v
J«enfcb,en

(
beren 3"tetbnung«-

ftbia,!eit r-cr bem bttrgerlicb,eu ©eriebt faum angejmeifclt werben Würbe, »errüdt unb
leifjt fie ju Crtrataganjen bin, über weld)e ftc ft<i fbater febämen müffen. hieben ber

anbrtifdxn fiebt bie batbolcgifcbe Sirfung feiner Äunfi auf?cr f^rage, ja bie letztere

icbehu fogar bebenllict) ju überwiegen. Sir werben oon biefer *JJhiftf befaUcn, wie öon
einer Äranfbeit, bie ebibemifcb werben Fan«, foweit bie Zerrüttung eine« entnervten unb
ürerreijtcn @efcbled>t6 it)r Vorfcbub leiftet. Scb,l un«, wenn wir wiffen, baß wir
!ranl fmb, tenn wir babeu ftuefiebt unb Hoffnung, 5U genefen. Sieben ben Unheil-

baren, an benen bie a/ienfebbeit jum ÖliW wenig" verliert, begegnen unfi bod? fcb.cn

bier unc ta 9iefcnvale«ccntcn, bie ernfHicb. barauf bebaut fmb, von ber Verfiimmung,
Me fte fid) in ber trüben unb trüefenten Schwüle alterirter SHtorbe jugejogen, in

reineren Harmonien ficb ju erholen. Äebrcn wir von ben Sagnerfcben, mit Veit-

metteen auÄgeftattetcn Vübnengcfvcnftem unter bie lebeiu?voncn^@eftalten ber 2No-

jartfeben Cvcr *

5urüd! iaufeben wir für ben abfurben 3?aturali«mu« feiner 3nftru-

memalnulerei bie ibealen iongetanfen ber 5?eetbovenfd;en <Sbmbbonie wieber ein!

Änbcn trir nadj tem £atfbrettgc!labbcr feiner b,i51,jernen Stabreime bei ben fiifrm

melctifcbfu etrovben ber ©oetbefeben C^ebicbte au«! Senben wir un« von ben
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theatralischen ©ituationSmalereien unb ÄoSmoramen für große Äinber ju ber C£^-
raftertragöbie Schillers unb ©bafcffreareS jurütf, roelcbe auch ohne übbige Sefora-

tionen, pafftbrcc^crifc^c 3)?afdjintfienfünflc r mühiam ergrübclte Scbncibermeiftcrftücfc,

bcngalifcbe unb elcttrifchc SeleuchtungSeffefte unfer ©emütb bewegen! ©eben wir

jebem fünftlcrifchcn Organismus baö ihm mträgltc^c (Element, fefcen roir nid^t ben

^iieb aufs £rocfene, ben Singfcogel ine SÜßaffer; »erlangen roir nic^t ba* Unmög-
liche fron ber Äunfi, rocil eS bie Watur uns frerroeigert; laffen roir bem *ßbilefofrlKn

feine begriff8*, bem Siebter feine ©efüblS', bem Huftier feine StimmungS», bem
SDfaler fetne ftnfchauungSftracbe unb ergäben roir uns nicht an bem bilettantenbaften

Söemühen, roelcbeS bieje frerroanbten äuSbrucfSroeifen auf ihre mütterliche SBuqel
jurücfjuführen meint, inbem eS fte alle burebeinanber menat! 2>er M>ilofofrh beule,

ber Sinter biebte, ber Gürtler muft&ire, ber SMer male! 9Huß bte Seit fo alt

roerben, um fich biefe befcfyeibene Wahrheit als ctroaS 9feue« fagen ju laffen? SBa*

ftdj fron fclbfr frerftebt, ift fo febroer ju bcareifen!

8 H. in L. lieber fcas Schloß ber $atti in Snglanb furftren frerfchiebene ©e*
rücbte, roir glauben aber, baß nur eine franjöfiicbe CucHe barüber gut unterriebtet

ifi, roonacb baS Bebloß bie Summe fron 1,500,000 gr. gefoftet bat unb ju beffen

3nfianbbaltung alljährlich 100,000 ftr. erforberlich fmb. (58 liegt im £bal bon
SroauSca, ungefähr eine Stunbe front iPteer. SaSÄlima ift bort überaus milbe unb
bie benachbarten beißen Cuellen, bie fuh gegen #alsleiben febr bettfam enoeifen,

machen ber <JJatri ben Aufenthalt bort befonbcrS angenehm. Sa« Schloß entbält

niebt roeniaer als jroanjig böchft fomfortabel ausgeftattete grembenjimmer, bie roäb*

renb ber äagbfaifon benn auch meift mit 93efucbern überfüllt ftnb. 3m (Srbgcjchoß

befinben ftdj bie ©efeüfcbaftsräume, ber große Salon, ber Sfreifefaal, ein ©oubcir,
ein ©tüarbjimmcr ic. 3n bem legieren ficht ein mächtiges Orcbefirion, ba« feine

50,000 gr. gefoftet bat, roährenb jeber einzelne (Sfrlinber, pcren Ut>n ein SWufitfiüd
entbält, 500 gr. gcfojiet. 3m Söcinfcüer lagern 6000 ftlafcbcn, unb eine eigene

©asleitung frerforgt bas Schloß unb bie näcbfte Umgebung. Sic $onncur« macht
neben ber Siöa §err SHicolini, ber fchlechte ienor unb gute greunb ber ^Jatti. Ste
fclbfi füblt ftcb in Sraig»ö»9fo8 gam als (Sbatelaine unb fingt feinen Jon, bie ©äffe
baben baber höchftcnS baS jrocifelbafte Vergnügen, $errn SHicolini fich auf bem Äla«
toicr frrobujiren ;u hb'ren. önbe Dftober roerben ficr) bie s£atti unb ibr greunb auf
ben 2Bcg nach 9?eroborf machen, roo fte 22,(XX) Francs für jebeS Auftreten erhalten.
%i\x baS 3abr 1884 hat grau ^atti bereits einen Äontraft für eine neue Äonjert«
reife, bieSmal burch ©rafilien, unterjeichnet. Sie erhält für frier Neonate genau eine

Million grancs.
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9lr I bif* 3. Wn^iifl für SJtäbrben Mit 6 bifl 8 jtobrrn — $rrbf?mantcl für

9Jiäbrf)cn in 6 bi8 8 3a^rcn. (SBoibrr unb Wütfanfu&f.)

9Jr. 1. Shigug für yjJäbcben t>on G biß S Labien. — Unter bem in rKöbren-

tlr. 1 bis 3. Annig unb iirr hrt uuuitrl für Änbdun von 6 bis 8 Juhrru.

l'nrörr- und Hfirkatift(t)t.)

falten gelegten muten fRocf &on ruififdj grünex 3icilicnne tritt unten ein geftidter

Streifen $er»er. Sin ber Üaiüe mit fleiner Srbnebbc ift bei Styoofj au ber Seite

ettoaf begig au*gcja)nitten. ?ana,e Beratet ftiljljut mxi 2itla*id>leifc.

I« Colon lbi>8 1*>
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Wr. 2 it. 3. rrbcttifdjcr OTantct Pen qnabviflivtcm iReltem für *3Nabcben *cn

bifl S fahren. Berber* mib Micfanficf?t. — Die Gianttbiimticbrcit riefe* petf«

tiirbcn OTantcltf beftebt in bem, an Mc s
i>erbertbeilc anaefefcten 1>Iifferccf , roabrenb

auf ber Micffcite laillc unb Rod in etlcicben 'JMifielaa.en aitfl tem C^anjen ctemadjt finb.

SDKt £ilfe eine* $ürtcf8 rrirb bic Taiüc binten bot! Statten ctrea« ftraff ana.e}pqnt.

Tic x'lcvmcl ntttbrn ftrf? fern ab unb fmb tobet ^;cntlicb treit. Gunter geft^pter

JttagCIL ftiljbnt mit breiten, mit <rurab gegitterten Wintern.

9tr. 4. btxHM
ttm titiifcfgrituciit enaUfcbcn r"trc-b. Tie bebe meit an$a,cbort,enc tyiffc ift mit

llr. 4. tjrtbftljut.

^latt acftyntnttffl bunTefarttnen rammet gefüttert ; eine gepuffte Garnitur t»cn

bcmfclbcn rammet umajebt ben "Kaub. Tic eine £eitc ift mit einer turcinttriTncn
Vltlafrbraperic gartlirt, inelebe bmcb eine rcbnalic ben altem rtlber etcbaltcn TriTt;
an bev anbern reite eine htntetarftne fretertnffe. S?on bev Wicffcite an$a.eb/rnte
SMnbcbatibcr, trelcbc unter bem Jtntti gefntttoft treiben.

9lr. 5. 6rrbftyut
von febtoarjet rtrrlibertc. Tic frbr freite fäffe ift mit einem ^oniflcnm« t>cu
Hhftcbbliiibrotbcm rammet gefüttert Cbcu auf bev v

J>affc etne rtiia«bcrum flefrente
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^ctfptQe; an bet Seite eine $uffung bon idm<ar)em äRerbeifleufauaft, meldje unter

einer breiten mit großen 3cty>rrtrn Herleiten platte gerafft ift; au bei entgegettge«

ietsteu Seite eine Scblciie Don fi i u cl )M i 1 1 ü i o t b c n 1 lammet. 5L>ch ber (Kalotte neigt

fidj eine fd^öur , ton vfufubbliulnctb bi«* ;it voia fduttivte Sfmoioneiifebet }lit

verbten Seite berat. 2>tc ^iutcbäitber Do« 3etffci$C finb jicinlidj uvit binten arnjefe^t;

ttc Sd>ieife unter bem Silin wirb bcicutcn? angeftaft.

Sir 6 u. 7. »lln^c für Stfefu*.

9fr. 0. ^lnvi«3 oou faftameutoauutt Saide mit ^crlrufticferei in bet gleiten

ttr. 5. tirrWltuit.

ftarbe. — Scbräa, über fcao Üuubertbetl beä ftotfeti gebt eine geftfymatfoott geraffte

gaiflebiaberie, tic and) tic lintc ßeite beö Äorfefl atm größten Tbeil btbetft,

ti'äbrcnb tic reebte Seite frei bleibt, um btc reid) mit oetveileu beftieftcu Melanie

Üben $u lafien , rccldje bic nMcntlirbc Vluftfd^uücfung tiefet :tn;ua,d auemacbeu.

^\ve\ anbere au beu iKaub bc<S iaiÜeitid>ocf;eö gefetyte Traberieu fuib al« gepuffte

vanicil gerafft. 9luf ber ftiuffeite jiebt fiel? botl bei Taille eine febr lange unb
febr weite Ü*abu bi* jum ftoefraube berat, naebbem ftc eben als lcid>tcr

s
4$uff ar-

ran.qirt War. &uf frer $orbertatUe b,at bie SdjHcbbc nur eine 2pi^c
#

trätnenb

IG*
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auf ber ftüdieite bie <2fbueble in iiuci &pifeeu auöeiuauber trirt; ber Sfanb tit

£aiUe ift mit einem ($alcu iumi ^erleubaMeunutcric befetjt; ein gleicher l$alon

auf bei Qiuft unb um ben Valfauoicbuitt. Tie balblaiigeu Xtrntel tnBigrn in einen

Wr. R. Srantalbalter.

Huffdjtafl mit $etleilfH(terei Äotbbramier £trobbut mit bväunlicbem Stammt! a,c-

jüttert, auf bei redeten ^eite ein affovttrtcf Aeberbouquet.

fr. 7. 2lnjua Don gfaciitetn unb breiebirten clcftrijcb blauen Xaffet unb

[) bon bevjcibeu gavbe. -Ter iaffetred ift mit einem großen $ltff6*eUul
9h

2 u va

9ir. 9. ÄorbrtKii für SlvbcitJ.iceätb u. bergt, (SKit Xcjün)

aanmt. Die luuifa au* glättet £urab ivirb au* einer Keinen brachten ^cbiir;c

unb einer Doppelten, auf bei Sfürficite au) »J>uff abrafften
k^abn a.ebilbeL Tic

ÖetbettytÜc bei 2mabuille bitten eine (grfyucbbe unb fmb mit einer tn Reiben
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gelegenen Saffetbrabcrie garnirt. 3)cr Würfen ift eng anliegenb unb !?at 9??bren-

falten am ©cfrooß. tSUbogeuärmel mit Uchte» ftuffrblag. flauer mit 2ammet i>en

gleieber ftarbc gefütterter ^trebbut. Cben eine gantmetbtaperic mit gebevbc-iiqucL

9tt. 8. 3oumatyalter.

£>ic £ticfbeffiuö ber offenflebcnbcu Stoppt wie bie ^orberfläcbc be« £alter* finfc

bie gleiten, nur baß fie in entgegengefebter 9hcbtung autigefübrt ivaren. 2)a*

£ tiefen gcfrlncbt im £ccbjticfy auf nanfingelbem brafilianifdjen Ganefca« in $e>

Italiener algcriici?er ©eibe. £ic »taufe beftel?t aus jroei helfen, einer rotben unb
einer bfaiteiiMauen in fünf Wüancen, belebe in einanber verfliegen # mit bieten

Jvnbeu übereinftimmenben tinoeben, flattern unb Stielen unb in ftrifdjgriin,

rwlfblattgelb, bunrclgvüu uub abgeftuftem ©rann

91t. 9 u. 10. äörbrtcn für «rbcitfgerätb u. bcrfll. (2fW fceffin.)

Tcv Stcxptx befielet au« einem einfachen ruttbeu 2i>cirenforb, beffcp onnercö

9?r. 11. Ucrlcitftttfcrci.

mit geftebbtan blauen Ätlafl gefüttert rrirb. 2>afc 9leuftere ift mit marineblauem
^lüfcb übeqcgen; auf ber SWttte beffelbcu bringt man einen naeb. beut Teifin SRr. 10
im jabaueftieben £til getieften Streifen au; biefer voiib am ebem Wanbe mit
einer, in eilte Jsranie enbigenben birfeu ^iffementeriefebnur umgeben. &uf beu mit
bcmjelbcn %^\\\db überzogenen Hertel [tieft man ein mit bem crroäbnten Streifen
barmouireubetf Xeifin. Xer untere rKanb bee -Slörbebenfl n>irb mit einer -ttugelfraufe

unb Cuaftcu ben getäuimter SBofle gainirt. 3c brei grubbüte Atugeln ton gc«
fämmter :it*eUc jieren bie Reutet.

*r. 11. $crlcn(li(fcrci.

Tat 3)effin rcirb auf iebUMrje (y>aie berge$eiebnet unb ben Ccntcuren iut

Äetteb.cnftie^ in fdjrcarjer <3eibe gefolgt, $)ie iunern iKäumc »erben bann mit 3et«
berlcu aufgefüllt, 9faeb, beenbetcr srtirferei reivb bie niebt beftiefte CSaje au^e-
febnitten uub jene auf baä ut freruereubc Jitleibuug<*ftürf abbüguirt. 91u beu untern
freien OJanb befefligt man bie au* aufgereihten Reiten beftetjeube ftrauje,

Herausgeber unb berautrr-oitlirber Bfebacteur Dr. ftrauj $irf$ in Peibug. —
Sbrud bon Vi. -v. ^ayne in Uteubuitj bei i'eipug — s

Jiacbbiucf unb lleberfetyiuigft«

reebt fiub worbeljalteu.
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f)ie Jirtterfängmn.

„(£d ift fpät geroorben", meinte Varon Velten unb faf) beim matten

<£<i)cin ber <5tra&enlaterne nad) ber Ul)r. „£tefe eroigen ©efellfdjaften

mit it)rem (Einerlei Don $öflid)feitdpl)rajen , mit benen man fid) gegen-

feüig betrügt, roerben naebgevabe unerträglid). SBenn man roenigftend

für bad fonoentionetle Sßortgcflingel burdj angemeffene Verpflegung

entfetjäbigt mürbe, id) fomme um uor Dürft!

3d) ladjte.

„(Sd ift gut, bajj 3§rc Srau Warna Sic nidtjt f)ört, (Sabert. Slber

wo tonnen wir nod) ein &lad Vier befommen, alleSofale fino gefd)loffen.

3d) geftetye, id) märe aud) nid)t abgeneigt —

"

„Dort brübeu aud jenem $eüer roinft ja nod) ein freunblicber

l>icr)rfeheiii/'

„vlber id)| bitte ©ie, Velten! DadSofal fiel)t benn bod) au roenig ein=

Iabenb aud unb bie £arfenflänge, bie iljm $u entflammen fqScinen, tönen

3^nen roof)l aud) faum ocrfül)rerifd)."

„2L*ad tfyutd, Doftor? (£d fennt und ja niemanb, auf jeljn üflinuten

wirb cd rooljl unten aushalten jein. teufen mir, bafe mir Sdjüler ber

natura liftifdjen Schule mären, bie autogen, aud) einmal unter ber (Srbe

itjre Stubien $u madjen."

3nbem ftanben mir fdjon an bem (ringang bed Äellerd, über bem
ein trandparented 8d)ilb mit ber Sluffdjrift „Grand cafö chantant",

bie Arocifclfyaftcn Vergnügungen anzeigte, roeldje unferc ßerren fannten.

(£ine brüdenb rjeifje $ltmofpt)ärc brang aud bem $efiert)ald Ijerauf,

rtrir ftufcen unroillfürlid) bod) einen üfloment
,

ct)e mir eintreten , aber

mein ©Ott! mir maren junge fieute unb nid)t geueigt|, und f)icr in bem
entfernten <£tabttl;cil grofec ©ene aufzulegen.

'

(£d mar ein niebriged, langgeftretfte*, r>erräuct)erted 2ota\. 5ln

fleinen Xijdjen fajj eine rcd)t jal)lreid)e ©cjeÜ[d)af t , bie fid) aud ben

uerfcrjiebeniten fociatcn fiebcndftellungen jufammen^ufe^en fd)ien; neben

ftämmigen Arbeitern in blauen ©laufen machten fid) ^iemlid) ftu£crl)aft

aefleibetc Sünglinge SRcrfurd breit unb meljrfad) taudjte ein rotl)ed aber

blaued (£erci)idfäppd)en auf. $ln ber Cuerjeite bed „(Balond" mar eine

fleine SBüfyne aufgejetjlagen, auf ber mehrere „Damen" in öcrfcfyoffenen

X« ealea 17
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242 ptc ^tUerfängcrin.

rotben Sammctfeffeln placirt marcn
,
wäljrenb eine anbete $ünftlerin

foeoen mit ein wenig freiferjenber Stimme einen oulgären ©affcnljaucr

oortrug. Df)nc auf tiefe Jiunftleiftung äu achten, nehmen mir jtemlid)

entfernt oon ber 53üt)ne $laft unb beftellten jnjei Scibel.

£>aS $3ier mar toirflid) gut unb unfer ^urft fcffeltc un$ langer

als beabfidjtigt. 2Öir faßen fo mot)l fct)on eine SBicrtelftunbc unb plau

berten über bieS unb baS, als (Sgbcrt plbfclid) meine Slufmcrffamfeit

auf eine ber £arfeniftinnen Ienfte, bie an ben unS sunädjft fteljenben

Sifdjen ben üblid)cn DboluS ciufammeltc.

3)aS 9)?äbd)en mar nid)t fd)ön, ja fie mar faum t)übfc^ $u nennen,

aber if)re aanje ©rfdjeinung paßte fo wenig in biefe Umgebung, baß fie

rjier auffallen mußte. S)aS* feljr fdjmalc Ooal beS blaffen ®efid)ts mar
oon Jdpcrcn blonben 0fcd)ten umraljtnt, bie bunflen SBtmpern oerbetf*

ten fa)t bie ntebergefcnlagcnen Hugen unb um ben Heilten
,

nidjt ganj

regelmäßig geformten 3)cunb Audte eS mie ein fdjmenoollcS 3öel); ein

faft ärmlid)eS $leib aus bunfelfarbigem SSollftoff fdjlojj, febr im®ea,en=

fa£ ju ben ftarf befollctirten übrigen ftünftlerinncn, bie fdjlanfc 3icutv

bis fnapp an ben |>alS ein, ben ein fcfnnater fragen oon untabelfyafter

SSeiße umfpannte.

?ÜS fie 51t unferem $ifdje fyerantrat, bemerfte idj, baß ifjrc 93c=

meguugen oon einer cigentl)ümlid)en SDfattigfeit maren; eS fdjien als ob

ieber Sd)ritt itjr fdjmer mürbe, if)r guß glitt mel)r, als er austritt,

baS jierlidje ftöpferjen l)ing mübc fyerab unb bie flcine £>anb gitterte

leife, als fie uns mortloS ben Sammelteller Ijinrjiclt.

Helten legte eine auffallenb reiche ®abe auf ben Steiler , fie fdjien

eS aber nidjt ju bemerfen, fonbern mar im 93egriff, fid) mieber Don unS

abjumenben, als jener plöftlid) fragte:

„Sie finb nod) nidjt lange l)icr, mein JTinb?

Oljne auf^uferjaucn, antmortete fie mit leifer Stimme; eS Hang faft

mie eine (Sntjcfjulbigung.

„(Srft fett geftern, mein |>err!"

$lud) t|re Stimme tönte matt unb mübe, tro^bem lag ein unenb*

lidjer SöofjlHang in ben wenigen Söortcn unb ber Slccent mieS fo ent*

fdjieben auf ben Zon ber cjebifbetcu SBelt tyn, baß id) erftaunt mar.

„Unb Sie rjeißen, meut graulem?"
„ßcbroig, mein £err!"

„Sotten Sic unS nidjt Streit üollcn tarnen nennen?'

Sic fd)lug §um erften SWal bie klugen auf, große blaue klugen oon

etmaS ftarrem ®lan$, farj unS mie fragenb an, fcgüttelte oerncinenb ben

$opf unb trat 511 ben näd)ften Sifcfjen.

Helten ftarrtc il)r nach.

„2Sie fommt bicjeS unjcrjulbSuolle Äinbcrgefidjt in biefe minbeftenS

fragmürbige Umgebung?" ftieß er enblid) l)croor.

,,^al), mer mirb an bie Unjcfyulb einer jparfeniftin glauben? £er
Sdjein trügt oft, ©gbert, unb oon allen Sföiffcnfd)aften ift fidler bie

^rjfiognomif bie unsuoerläffigftc. ©ciabc mir 5ler*te, bie unS unfer

Öeruf merjr benn jeber aubere mit ben .£)öl)cn unb liefen beS ScbcnS

befannt macfjt, erfahren baS leiber am Ijaufigitcn."

„Unb bod) täutdjft 2>u ^ic^ l)ier, DSfar! 5)aS Tlä^cn l)at nid)t

nur beffere %age gefel)cn , fonbern fie l)at aus il)nen aud) ben eigenen
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2Bertt> mit hinüber in tiefe Slrmofphäre uon 3$erberbtheit gerettet. 3d)
muß SÜber ma3 ift ba3?' unterbrach er fid) plö^licf) unb fprang
öom Stuhle auf.

|>ebmtg mar an einen Srebentifcr) getreten, an welchem mehrere

Stubenten , wie e£ fdjien in rcd)t anqe^eitertcm ^uftanb faßen. $)er

eine berfelbcn, ein hocr)aufgefd)offener Surfte uon jtcmlid) gewöhnlichem

@efia)töau§brucf , ber mir fdjon Dörfer burd) fem überlaute« Söefen

aufgefallen mar , öerfudjte feinen $lrtn il)r um bie $aiße ju legen unb

fie an fid) 5U jtetjen, unb mir hörten, mie fie ilju erregt bat, fie loS^iu

(offen, nmijrcnb er fie unter bem ©cläd)ter feiner Kollegen nur um fo

fcfter umfaßte; eine l)cllc ^Hött)c fticg ihr in bie b(a ffen fangen unb mit

einer Äraft, bie man ber sarten ®eftalt nicht zugetraut hätte, ftieß fie

bcn frechen ®ejcllen jurütf. (£r aber, Don bem fpöttifdjen £adjen feiner

®cnoffen nur nod) mel)r gereift, fprang auf, faßte mit roljcm ®riff bie

|>aiibgelcnfe bc3 9J?äbd)enö
, fo baß ber Heller mit feinem Sntjalt

Üirvcnb ju ©oben rollte, unb rief, inbem er fie gcmaltfam feftt)iclt:

„£a£ füllit £>u mir mit einem $uß bejahten, 3)irne!"

9)<an mar augcnfdjcinlid) an äljnlidje Auftritte im Sofal gewöhnt,

rocnigftcnö begrüßte eine idjallenbe Söeifallöfaloe ben 9lu3rnf beS Un
oerfa)ämtcn unb bie nädjften $ifd)c fdjtencn mit (htuartung bem im*

peifetyaften Wuägang bc£ Attentats cntgcgcnAufehcn. T)a£ mar allc£

oa& ©erf eincö SlugenblidS, ba ftanb plitylid) Helten neben bemStuben=
ten unb legte feine *|)anb auf beffen Sdiulter.

„Sic werben augcublitflid) ba3 SWäbdjen (o&Iaffen, mein |>err!"

rebete er it)n rutjig aber 6efct)Icnb an.

Grftaunt blirfte jener fid) um.

„SHaä fällt 3l)nen ein, laffcnSie mid) meine Angelegenheiten allein

au»fcd)ten unb fümmem Sic fid) um bie Sljrigcn!"

3d) fal) bie ßorneSaber auf ßgbertä Stirn anfd)mcllen unb trat,

um womöglid) ucrmittclnb einschreiten, an feine Seite. 3d) fannte itjn

unb mußte, baß er, einmal gereijt, feinen SBillen mit allem 9cad)brucf

burtt)je^cn mürbe.

3di ^arte mich getäufd)t.

„fterr, Sic (offen baS TObdjcn auf ber Stelle frei, ober —

"

„Über?"

£cr Stubent richtete fid) auf unb maß feinen (Gegner uon ftopf

bis 511 bcn güßen, mäljrenb feine £änbe nad) mie oor ba£ fctjtuctjjenDc

ffibdjen ferhielten.

„Cbcr id) merbe Sie 5Üd)tigcn, .§crr, lote man einen imoerfdjämtcn

#ubcn \u süchtigen pflegt!
4 '

£ic Kommilitonen bcö Stubiofuä fpraugen auf unb fd)icnen auf

Selten einbringen 311 wollen. Wnxc 9iufe: „ba£ ift ja unerhört! ÜBie

fann man um eine 3Dirne folcbSBcfen machen!" fd)mirrten burdjeinanoer.

ify üerjuebte bie aufgeregte ©cfcllfdjaft üergebem? 311 beruhigen.

^lö^lich 9c ^a»9 c^ bem 9Jtübcl)en frei^ufommen ,
tl>r fcibcrjadjcr

mod)te in ber Aufregung mol)l feinen eifernen ®rtff gelodert haben,

unb fdjeu mie ein Sieh flüchtete fie fid) auf bie flcin'c Sühne. £cr
Stubent fchien ilw nacheilen m wollen

,
befanu fid) aber bann unb

manöte ficf> mit bem 9luöruf: Jpal), wa3 liegt an ber Xirnc!" an ^cl=

tea Sie roerben mir Siebe ftcljen, mein £err!"
17*
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SgBert mar merfmürbig falt unb rul)ig geblieben.

,,3d) ftcl)e ju Sljrcr Verfügung, hoffen Sie Sljrcn Vertreter an

btefen #erni abreffiren."

fSt beutete auf mid) unb fdjritt feinem alten $ta$e §u.

3>ic notl)menbia,en ^erabrebungen waren frfjnctt getroffen, bie

(Seltnere ber iöcleibigung fd)lofj jeben 3krgleicf) au3. Sine SBtcrtcl=

ftunbc fpätcr fdjritten mir mieber burd) bie falte 3Sintcrnad)t. 9)iir

mar trübe um$ ^erj unb id) fpradi es (£gbert gegenüber offen au*,

baß eä mir benn bodi febt jmcifclfjaft fd)cinc, ob baä 9ftäbd)en feinet

Gingriffö mcrtl) gemefen fei.

(£r )a() mid) grofj an.

„3Bir merben cd fetjen!" jagte er bann.

£ic Äuge! beä ©egneis fjatte Egbert xmifdjcn ber jmeiten unb

britten 9ftippe getroffen; id) mar nid)t of)ne Sorge megen ber SBerroun;

bung, jumal jeijon am 9cad)mittag beä 2)ueHtageS ein ungemein tjeftiacs

SSunbftcbcr 511m Sluebrud) gefommen mar. Egbert bcmol)ntc eine flemc

®arconmol)nung in ber rul)igen, menig ucrfe()r3reid)cn gran^ftrafee, meiere

bie nothmenbigen öequemlid^fcitcn bot unb nur mir menigftcnö gemattete,

i[)u in feinem eigenen |)eim 511 pflegen. @r fjatte mir oor bem Sucfl

ben bringenben SSunfd) au£gejprod)en, baß feine SWutter— ber aftc £err

oonSMten mar fd)on oorSaljrcu oeiftorbcn— nur imgalf grb&ter$c=

fafjr herbeigerufen merben jolfte unb id) mu&te uon meinem fetanbpunft

afä Slrjt aus feine ©emeggrünbe billigen, ba mir bie SBaromn afä eine

fefjr aufgeregte £)ame befannt mar. auf ber anbern Seite erfdjien mir

fyofpitafs bie fdjriftlidje Sitte um Ucberlaffung einer Pflegerin $u rid)--

ten, als mir ber alte Liener Heltens ein junge« SRäbmen melbcte, bafj

fid) trofo bes micberljoltcn |)inmcifeö, bafj ein Sdjmcufranfcr im £>aufe

fei, nidjt abmeifen laffe, „gcrabe bc*l)alb muffe fie ben fetrn £oftor

fpredjen."

3u meinem grcnscnlofen (ürrftaunen mar c3 ßebmig, bie uufd)ulbige

Urfadjc ber SBcrnnmbung meine« greunbes!

£a3 jarte C$efid)t mar nod) blaffer al$ geftem, bie klugen fdjienen

mie Dom anl)altenbcn Steinen gerottet; fie trug bas ärmlidie ftlcib, in

bem id) fie $ucrft gefeljen unb ba£ im tjcllen ödjein ber SDcittagäfonne

nod) oerjcr)o|feuer ausfal), als im @aslid)t unb in ber ftcUeratmofpljärc,

bie flehten Jpänbe waren nid)t einmal mit .^anbfdjuljcn beflcibet. Unb
bennod) erinnerte mid) nidjts an bem 2J?aod)cn an ben Ort, an bem
mir fie fennen gelernt; fie trat mit bem ?lnftanb ber guten ©efcllfcfjaft

ein unb id) I)ottc fofort bie (Smpfinbung, bafj fie eine (h^icljung genoffen

l)üben müffe, bie und auf gleidjes SJciucau ftclltc. 3d) bat fic $plafc ju

nehmen.
„SSunbern Sie fidj ntdjt, $en Doftor, mid) l)icr ju fcfjen", begann

fic mit jener meid)en, mol)llautenbcn Stimme, bie mir fdjon gc|tern

aufgefallen mar, „bie Herren, mit benen £>crr oon Helten leiber meinet'

tjalben in Streit acrietl), trugen geftem, nadjbem Sic felbft bas unglüd*
jclige&ofal ücrlaffcu fjatten/bafür Sorge, ba jj 3l)rc tarnen laut mürben
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unb bie natürliche 9lngft, bie mid) wegen beä 2tu£gang3 ber Slngelegen--

t>et t peinigte, ober fernen Sie auef) mein Sdjulbbewußtfein, trieben mid)

hierher, wo id) erfuhr, was id) befürchtet, baß 3hr 3reunb, oer W
eines armen unglüdlicrjen SJcäbcfjenS fo ebelmütt)ig angenommen, fdnuer

ucrwnnbet fei."

£>ie frönen traten ifjr in bie klugen, al$ fie fortfuhr: ,,3d) habe
in ßrrfarjrnng gebradjt, baß ^err oon Letten feine Angehörigen hier

am Orte hat unb baß Sic felbjt Um behanbeln, be^f>atb wenbe ich mid)

an Sie, fierr $)oftor, um Sie ju bitten, nein, um Sie anzuflehen, (äffen

Sie mich an bem Öager 3hre3 gteunbeö föanfenpflegerbtenftc thun,

aeftatten Sie mir, ihm wenigftenS fo einen geringen Roll ber 3)anfbar*

feit abzutragen ,
geben Sie mir bie 2Röglid)feit

, mich fetbft oon einem
£f)eit ber <Sd)ulb an bem traurigen Unglütf , als beffen SSeranlaffung

ich ja leiber mich betrachten muß, ju entfaften!"

Sie fagte ba3 alles in einem einfach befcheibenen Ion, ber offen-

bar oon «jperzen fam, beim od) fonnte ich feineSfaüS ohne weiteres ihren

SSunfd) erfüllen. 3d) fefcte it)r rul)ig auSeinanber, baß mir als &r$t

ber befte Söillc nicht genügen bürfe, bie größte SlufopferungSfreubigfeit

nicht tjinretcfjenbe (Garantie für ihre £eiftungSfäl)igfeit als $raiifen=

Pflegerin fein fönne.

Sine helle $ötf)e färbte ihre Stirn bis jiüifdjen bie blonben $aar*
wurzeln herauf.

,,3d) muß mir ja felbft fagen, $err Hoftür, baß ber Ort, wo Sic
mich ßefehen ,

wenig geeignet i)t, 3l)nen Vertrauen ju nitr einzuflößen.

3tfi tutÜ Sie nid)t mit ber (Srzählung meines traurigen SchidffalS be=

läftigen, aber bie SBerfictjerung bitte ich ^e mir bu erlauben, baß meine

frühere £cbenSftellung mir leiber Gelegenheit gab, mich °f* Qenug in ber

Pflege fcfjmer Äranfer zu üben; ich felbft habe meinen Altern bie klugen

Zugebrürft."

„Helten unb ich haben nie baran gezweifelt , mein gräulein
,
baß

nur befonbere Scrrjäirmffe Sie z« jenem, 3hreni ganzen SBefen fo

burdjauS roiberfpreerjenben ©eruf führen tonnten; gerabe baß mein
greunb fo energifd) für Sie eintrat, mag Shncn bafür ber befte ÜBc*

weis fein."

lieber färbten ihre Spangen fid) in höherem 9iotl).

„Unb gerabe beShalb befctjwöre ich ®le
, laffen Sie mich hier! $8er;

fuetjen Sie eS wenigstens mit mir, f)err £)oftor." Sie erhob fid) unb
trat mit gefalteten £änben auf mich Zu - „Sdjenfen Sic mir armen
unglüdlicrjen Gefdjöpf Vertrauen

,
geben Sie mir ben Glauben an bie

Seit, ben Glauben z" mir felbft wieber! 3hr greunb war ber erfte

9ttann , ber in meinem Unglürf mich nicht nach oem äußeren Sdjein

beurtheilte, ber einzige, ber für ein bebauernSmertheS 2öefcn einzutreten

ben Sfeuth hatte, la)|en Sie mich ihm wenigftenS beweifen, baß er fid)

für feine Unbanfbarc opferte."

Set) war ergriffen, unb noch mehr, ich faßte mir flieh Vertrauen zu
bem 3Jcäbd)cn. 3hre (Srjcheinung , ihre Sprache mar fo überaus fnm
patfjifd), ihre 3Borte ohne jebe theatralifche Ueberljebung, aber offenbar
bom tiefften Gefühl burdjbebt

, ich fonnte nicht wiberfteben ,
gräulcin

#ebwig ©elgern , wie fie fich auf mein nodjmaligeS befragen nannte,

tourbe als ßranfenpflegerin aeeeptirt.
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(Edjon bie näd)ftcn ©tunbcn geigten mir
,
baß id) feinen gefjlgriff

getrjan. 2ttit rafd)em SBerftänbniß faßte baä junge 9Jcabct)en meine 3n<

ftru!tionen auf unb befolgte fie mit ber Sorgfalt einer auSgebilbcten

SMafoniffin. fiautfoS glitt fie burd) ba3 Äranfenjimmer , mit tabelloä

aefdjirftem ©riff erneute fie bie (£i3umfd)lägc , orbnete bic Riffen unb

Herfen auf Sgbertä Sager. (5r felbft lag im heftigen gieber, ein

fennen feiner Pflegerin mar oorau3fid)tltqi nod) auf äagc au£gefd)loffcn.

SSaö mir aber an bem jungen SEÖcfen (fie fonntc rjödjftcnS ^wanjig

Safyre äärjlen) am meiften gefiel, mar bie ed)t weiblid)e Art, in ber fie

jonft in ba$ flehte ^>au§wc|en in ber gratuftraße eingriff. Otjne irgenb-

mie Anfprücrjc ober 9ftcd)te ju ufurpiren, bic irjr nietjt jufamen, mußte

fie alles fo anjuorbnen, mie eö für ben ftranfeti am beften mar. 3)er

alte $einrid) , ber fic erft etmaö uerwunbert angefdjaut
,
empfanb mit

bem teinen Snftinft, ber $)omefiifcn autcr £äufer eigen ift, halb irjre

Ucberlcgenf)cit unb orbnete fid) il)r willig unter: £a mußten bic Sepoidje

umgelegt werben, bamit fein lauter $ritt ben «Schlaf beä Traufen ftore,

bie SKorjnungSflingel mürbe abgeftcllt, bic oerbbete Äüdje §ur fdmcüen

£erftellung etwa erforberlid) merbenben Sränfe ic rjergeriajtet.

£ie nädjftcn Sage oergingen oljne bemerfenswertrjen 3^ifcr)enfaü,

ba$ Söunbfiebcr nal)m einen normalen ©erlauf unb ab unb ju traten

bei (Egbert fdjon fyalb lid)te Momente ein , in benen er mie öermunbert

feine aufopfernbe Pflegerin anfefjaute. Unb mirflid) baä mar fic r fie

wid) nid)t oon bem Säger bcö S&crmunbeten unb nur ber Aufbietung

meiner ganzen Autorität gelang es, fie *u Überreben, fid) nadjtS einige

(stunbeit burd) mid) felbft ober burd) ben ^uocrläffiaen alten Liener

Oertreten ju Ic.ffen. (£ö fonntc nid)t ausbleiben, baß btc unauft)örlid)en

83e
(
yct)ungen , baö ftunbenlange SBeifammenfein §mifaicn unä eine ge*

mif|e 33ertraulid)feit l)crbeifül)rten; je närjer id) baö 9)täbd)en aber fen*

neu lernte
,

befto mel)r oermifdjtc fid) in mir bic Erinnerung an bie

Umftäube, unter benen id) Üjr iuerft begegnet unb je länger, je merjr

erfdjicn fie mir als eine junge Staute ber guten ®efellfdjaft Unb bie

fie anbererfeits aus" einzelnen itjrcr Anbeutungen mir fombiniren tonnte,

betätigte meine (Smpfinbungen.

«£>cbwiq mar bas einzige ilinb cineö @3utsbcfit>cr3 auS bem Öfter*

rcidjijd)en £d)lcficn; im au)d)cinenbcn 2Hol)(ftanbc aufgcwadjfcn, t>atte

fic im elterlichen £>nufc eine üor^üglidjc Ch^icljuug genoffen unb im

SDZittelOimft ciueä seltenen l)äu$lid)cn ©lüds geftanoen, bis ber fdjnctt

aufcinanberfolgcnbe Job üeiber (Eltern fic mit einem £d)lag,c au« bem
funen Sugcnbtrüinn Ijcrauöriß. 2i>ie leiber fo oft, ftcllten |id) bei ber

Dronung bes 9iad)laffcs itjrcS SBaterd bie $>crt)ältniffc ganj anbcr£

Ijeraus, als man allgemein crmartet l)attc. 3)a£ $ut mar weit über feinen

maljrcn 2Bci tl> mit £d)ulben übcrlaftct unb, was bas <2d)limmftc, mätjrenb

ber ftranfljcit ber ©Item Oerjäumt morben mar, bie l)albjäl)rlid)c Üiatc für

einen nidjt unbebeutenben ©crfid)eniugsbctrag, burd) ben ber 93atet bie

gufunft feines ftinbe^ l)attc fidjcrftcllcn wollen, 511 entrichten, fo baß bie

vlffcfuraujgcfellfcrjaft, formell rcd)tlid), bic 3a^un
fl

0Cl* ucrficr)crten

(Summe oerweigern fonntc. ©erwanbte waren nid)t oorbanben unb fo

fianb bas neunjel)ujä(;rigc, in ben realen SebenSoert)ältniffen unerfahrene
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$mb iwd) wenigen Monaten mit einer faum ncmtcnSmcrtfjen Summe
einer troftlofen 3ufuuft gegenüber. (£3 wiebcrljolte fid) ba§ alte traurige

Sieb, Das in feinem rjcr&eVrct&enbcii #eib boef) leiber ewig neu bleibt:

2as junge s3Jcabd)en gab fid) in Xroppau bei einer alten $amc in

^eniton unb uer&cfjrte, wäl)icnb fic burd) Annoncen in ben gelefcn*

iteit blättern eine il)ren ftenntniffen cntfprcdjcnbc Stellung fud)tc, tl)re

paar Rimbert ®ulöcn, beren reblid)en SÖerbraud) fie oergeben3 burd)

empöreub fd)lcd)t bejahte ^anbarbeiten rjinjuljalten fuc^tc. (Snblid)

naä) Safnrcäfrift fdjicn irjr ein ^poffmmgSftcrn auf^ugetjen, ein berliner

$crmittlungöbureau bot il)r eine Stellung als Stüfcc ber £>au3frau in

einer angejcr)cnen gamilic unter fdjeinbar günftigen 53cbingungen an.

tie Steife jefjrte ben SReft itjrer Heilten £abe auf, faft ganj üon @3elb

entblöftt fam fie in Berlin an , mit bem beften SBillcn trat fie in iljre

Stellung ein, aber nur um $u finben, baß bie „attge{ct)cnc gamilic" in

tot nid)t eine gleid)geftelltc ßJcnoffin bes fiauätjaltö, fonbern eine

Mcitsmagb fcl)cn wollte, bie man ja al* tjilflafe grembe boppelt a\\&

^unufcen fid) nid)t 511 entblöben brauchte. Sld)! id) mußte al3 9lrjt, üor

beffen klugen fid) fo oft bie Derborgeneu ®ef)eimniffc gronftäbtifdjeu

gütnilieulcbcnS cntfjüUen, nur ju gut, wie häufig eine berartige tyvy
lofe Söered)nung ftattfinbet, wie rücrficf)t3lo3 felbft gebilbetc grauen ein

arme* wctjrloje* 2)?äbd)cn, ba3 fie ju möglidjft geringen (behalt unter

bem rooljllautcnben tarnen itjrer eigenen „Stüfce" engagiren, 511 Zen-
iten erniebrigen, bie empbrenb finb, wie fie bie förperlicgen Strafte einer

Unglüdlicfjen , bie harte Arbeit nidjt aewöfynt ift, untergraben unb mit

bem pl)üfi|d)en jugleid) ba3 gciftigeSbohlbefinben unterbrürfen! §cbwig
leijtete fünf Monate bas 9)?enfd)cnmöglid)e, bann warf fie ein fcrjwcreä

Weruenfiebcr nieber unb faum au3 bem £>ofpital atd 9iefonoale3ccntiu

entlaffcn, ftanb fie mittellos auf ber Strafte. Ser Slgcnt, ben fie

roieber aufjud)te, judte bie SM) fein. Gr lieft c* -^war an$krfpred)uugcn,
it)r ruieber eine eutfprcd)enbc Stellung ju ücrfdjaffen, nidjt fehlen, aber

fie fal) balb, was fic üon ihnen §u halten habe, fo lange fie jene nidjt

mit flingenber SÜfünjc befahlen fonntc. „3a wenn Sie eine Stellung
al* ttcllnerin in einem feinen fiofal annehmen wollen?" r)ieft e3 Ijeutc.

„$erfud)en Sie es bod) mal als Sängerin
, id) Ijabe eine Öefcllferjaft

für ein Cafe chautant 311 engagiren", l)icft es morgen! £ange wies fie

biefc
s
«Horjd)läge mit (£ntrüftuug jurüd, fo wenig fie mit berartigeu il)r

angebotenen Stellungen befauut mar, tljr ®efü()l fagte ihr bod), was
fie erwarte. SRüftfam erwarb fic fid) einen bürftigen #c6cnsuntcrl)alt

burd) aufreibenbe Arbeit für ein £apiffcricgcfd)äft , ba wollte bas tin*

fllüd, baft bcr$3cfi§cr faÜirtc. $llle 3>crfud)c, neue Arbeit 51t gewinnen,
nxircn üergebenö; bie ©cjdjäfte waren überfüllt, il)rc 53cmül)ungcn, fid)

aU Sienftmäbdjen 511 ocrmictl)cn, würben mit einem lädjelnbcn 53lid

auf tl)re jarte (^eftalt 5urüdgcwicfeu!

„junger trjut wcl), ßert SDoftor!" fdjloft fie i()rc traurige Crr^äl)-

lung
, Die leiber nur &u fe()r ben Stempel ber 933ahrt>eil trug. ,,3d)

hatte feit oicruub^wanjig Stunbcn nur ein Stüdd)en örot genoffen, aU
icl) jum (e^ten DJcal 5U einem Agenten ging , eine halbe Stunbe fpätcr

war id) für baö Sofal engagirt , in beut Sie mid) tagd barauf fanben,
unb fonntc mid) oon bem' empfangenen fleinen s

-8orfd)itft feit langer

3«t wcuigftcnö einmal fatt effen. Unb bennod), id) oerfidjerc Sie,
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füf)lte id) fdjon am erftcn 9lbcnb. bcn id) unter meinen gefdjminfteu imb
äcpujjtcn, lad)enbcn unb fdjerjenben neuen ftolleginnen äubrinaai muntc,

ba& id) bicS Leben nod) weniger ertragen fönne, alä alleö frühere 8cto

!

<5£ bticb mir ja immer nod) ctn3, ber4ob! Unb fo freüelbaft eÄ flinken

mag, bie ©cwifjl)cit , mit einem gcwaltfamen (Bcfjritt allem Set) beä

Sebent ein ©übe machen JU fönnen, f)ielt midj aufred)t!"

Sd) oerftanb biefen 9luffd)rei eines gequälten ^er^cnS, fo wenig id)

aud) feine Stonfequenjcu ju billigen ocrmod)te. ©ottlob fonntc id) fie

Wcnigftenä über il)re uäd)fte ßuhmft beruhigen; id) glaubte il)r nämlid)

mit <öid)crt)eit eine Stellung als ftranfcnpflegcrin in irgenb einem

töofpitaf ber ^auptftabt uerfdjaffen 511 fönnen unb fal) mit inniger

0reubc, wie frof) fic bieje S(u£fid)t begrüfjte. 9?id)t allein aber bie ge^

fidjcrte, wenn auef) anftrengenbe ©riften^ mar e$, weld)e fic faft heiter

ftimmte. „Söcr felbft uicl leiben mufcte", fagte fie in rüfjrcnb cinfad)em

%o\\, „bem ift ba$ 23emufjtfein eine boppelte greube, bie Leiben anberer

minbern *u fönnen."

(£3 follte anberS fommen!
©abert erl)oltc fiel) rapib. Sine fur$e $lu$fpradje mit mir gab it)m

bie not^menbigen ©rflärungen über bie Stnwcfenheit Jpcbwigö, ber er in

meiner ©egenwart mit herjlidjen Söortcn banfte. §cb bemerfte, baß

feine 93lirfe mit Snnigfcit an ber jarten ©eftalt feiner Pflegerin hingen,

aber eS fdjien mir nur natürlich mer hätte fie in ihrem ftiuen geräufd)-

Iofen Söaltcn , in ihrer anmutl)igen gürforge fel)cn fönnen, oljue fie ju

bewunbern. (Sie blieb anfd)einenb unoeränbert. ,,3d) habe nur meine

jBffi$t getljan, $crr Don Helten", mar itjrc einzige Antwort auf feine

3)anfc3worte.

(Seit ber SBerwunbung (Sgbertö maren faft üierjefjn Sage oerfloffen

unb fein 3 ll f*ano geftattete mir cnblid) eine, fd)on fa|t ju lang (pitaud*

aefd)obcne SRcife 511 unternehmen, wufetc id) bodj, baß id) feine weitere

Pflege £ebwig rul)ig anvertrauen fonnte. Sie üerfprad) mir täglid)

9?ad)rid)t ju geben unb fie fjiclt 28ort. 2Säl)renb aber in bcn erftcn

Sagen ihre ©riefe rul)ig unb objeftiu maren unb neben bcn ftetS günfti^

gen S3erid)tcn über bcn 3uf'Qn^ oeö Äranfcn nur bie beften ©rüfcc

beiber enthielten, änberte fid) nad)t)cr ihr Son unb Sntjalt in nrid)

übcrrafd)cnber Steife. Sfticrjt als ob bie yiact)rid)ten über (Egberts 23c-

finben fd)led)ter gemorben mären, töcbwig bertcfjtete im ©egenttjeil, baß

bie ÜKefonualcSecnä bie beften gortfdjritte mad)e, aber id) la£ 5Wifcrjen

ben 3c^cn c ^nc gcxutffc fieberhafte Unruhe ber <Sd)rciberin felbft tjcrauä,

bie mir unmiüfurlid) auffiel, ©ic fprad) wicberljolt baüon, ba| il)rc

Pflege ja nun balb überflüffig fei, fie fd)ricb üiel oon ihrer aufünftigen

Lebensaufgabe unb banfte mir fd)on jeüt in faft überfdjmängltcfjeu iftSor*

ten, baf3 id) if)r bamit eine neue «Rufunft eröffne, fie erinnerte mehrfach

an ben Mbgrunb, beffen gefahruoucn ©aum fie berührt unb \)ob immer
wieber bcn ©belmutl) (Sgbertö l)eroor , ber fie gerettet l)abe. 3d) war
wohl eine SEÖodje oon Berlin entfernt, alö id) cnblid) ein ©abreiben er-

hielt, worin fie mid) flel)entlid) bat, wenn e3 irgenb möglid) fei r
balb

jurüdjufommcn
, fie fönne mir bie näheren ©rünbe nidjt angeben

, id)

)ollc mic^ aber nid)t etwa ^errn oon Helten l)alber beunruhigen , er

bcfänbe ftd) ben llmftänbcn nad) wol)l unb munter.

5ßierunb5Wanäig <Stunbcn bnrauf war ich ^auptftabt unb
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mein entcr @ati0 galt natürlich meinen greunbeu , bev HuSbrud in ber

3Kel)r$al)I evfdjcint mir beute 511 natürlid), als bafj id) il)n hier nid)t

gebrauten follte, in ber gran^ftraße. Scf) mar augeufd)cinlid) erwartet

rcorben. $>cbwig tarn mir im SBofmimmer entgegen nnb bat mid) nad)

einigen etnlcttcnbeu ©orten, weldje SgbertS SÖefrrioen galten, bringcnbft

für eine anderweitige Pflege für.benfclben 51t forgen.

3d) fal) it)r wol)l etwaä erftaunt in bie Wugen, fie fdjlug bie^änbc
\>ox bas 0»3cficr)t unb fd)Iuct)^te leifc.

galten Sic mid) nid)t für eine Uubanfbare
,
^err Toftor? Stur

ba£ nid)t! Slber id) fann nid)t hier im £mufe bleiben, id) uermag e$

nicht!"

3d) bemerfte erft jefct, wie merfwürbig fiel) ba3 junge TOibdien in

ber furjen 3e^ öeränbert hatte, iljre fonft fo blaffen SBangen glül)ten,

in ihren klugen lag ein faft fieberhafter ©lan$ , aber ber alte fdjmers*

barte 3"9 auf ben Sippen , ben mel)r unb meljr uerfdpinben 5U ferjen

midi in ben legten 28od)cn fo fct>r erfreut (>ittc
f
fdmitt feine Setbenft»

idjtift Dörfer aU je in baS fdjmate Dual bce ®efid)ts.

@* mußte irgenb etwas oorgefallcn fein , was neues 28ef) in bies

arme |>er} geträufelt hatte.

„uJtir fcf)eint, ^räutein .^ebwig, bafj ict) Sic alierbings uon Hranfen-

bienft werbe bispenjiren mü|fen, auer nur um Sie fclbft in 93ef)anblung

$1 nehmen. Sie fef)en wirflid) Icibenb aus
, ift es besl)alb

,
baß Sie

$errn uon gelten uerlaffen wollen?"

Sie Iad)tc trübe.

„Sorgen Sie fid) nid)t um mict). 3d) bin ganj gefunb unb fühle

mich fürpcrlid) ganj mol)l
."

„3hr Äuäfcljen wibcrfprict)t $war S^vcr Behauptung, aber id) will

tJorläufi^ baüon abfcl)en. Um fo beftimmter mu& ich nbex bann eine

anbermettige Slufflärung über bie ©rünbe 3h^ plö^lid)cn Söunfdjcs

erbitten."

Sic fdjwicg, in bemfelben Slugcnblirf aber t)örte ich au* oem
üRebenjimmcr bie laute Stimme meines greunbes. „tfomm nur herein,

Csfar, id) will 2)ir ciliaren, mesljalb bas gräulein nid)t bei mir uiu

auß}tcl)lid)en 9J?enfd)en bleiben will! Siommt nur beibe tjerein , wir

brauchen feine ©erjeimniffc uor cinanber $u haben."

$ic Stimme Hang feft unb beftimmt, wie in gefunben £agen,

aber mehr als bas, fie flang frol) unb heiter. £>cbwig rührte nid)t fid)

Don ihrem Stul)l unb fo blieb mir nid)ts übrig, als allein in bas

tranfenummer ju treten.

Egbert fat) gut aus, feine £>erftctlung, bas erfannte id) auf ben

erften iölirf
, haite überra jdjcnbc ^ortfd)rittc gemadjt. ©r rtdjtete fid)

mit 2cid)tigfeit auf unb ftredte mir bie £>anb unn ©rufe entgegen.

„©ottlob, bafc Tu wieber ba bift, mein Sunge! 9cun tonnen wir

bie Sache ja enblid) in Crbnung bringen."

,3d) uerftehe Tief) nid)t, Egbert."

(£r lachte aufs neue.

„£as glaube id) wot)l, gottlob oerftet)e id) fie befto beffer. ?lber

id) will £ich nietjt auf bie golter fpannen: ilur^ unb gut, id) mufe Dtd)
bitten, mir eine anberc Pflegerin 5U oerfd)reibcn, wenn oer ^>cinrid) wirf-

lid) md)t bis ju metner oolligen feieberherfteflung genügt!"
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„3a, aber maä ift beim bloß mit ©udj beiben uorgefallen?'

(Et jog mid) ju fid) aufSÖett unb feine guten Haren klugen glänj*

ten freubtg erregt.

,,3d) fann nid)t länger fdjerjen, mein lieber, mein beftcr greunb.
(£3 ift über mid) gefommen toie mit $immelSmad)t: 3d) hebe £>cbroig

unb id) roerbe fie heiraten!"

3d) mar toie au$ ben SBolfen gefallen, fein ®ebanfc f)atte mir fer-

ner gelegen als biefer. Egbert liefe mid) nid)t ju Sßorte fommen. 9Jat
erregter Stimme ful)r er fort:

„23ift £u benn blinb geroefen, €*far? Slber freiließ id) fclbft wav
eö ja biß §u ben legten Sagen, in benen bic Grfenntniß beffen, toaö ta>

lange fdjon unbewußt empfunben , mit aller überttuiltigenber Slraft in

mir 511m Ihtrdjbrud} fam, in benen mir aber aud) erft ber gan$c sJieia>

tlutm iljrcö £erjcn$, bie ganjc 9icinl)cit unb Eingebung il)re3 6}emütf)d

flar mürbe. Unb mie cS benn fam, D*far, bis id) erfannte, baß aud)
id) il)r, meiner £)cbmig, nid)t glcidjgiltig fei, baß nid)t nur ber leere

2d)cmen bloßer ^anfbarfeit fie l)icrl)cr geführt Ijabc , mie foll id) 3)ir

bas jd)ilbern? 953emt fie mid) nadj)t3 in tiefem Sd)lummer glaubte unb
leifc an mein 53ctt l)crantrat unb td) unbemerft beobaditen tonnte, wie
itjre lieben Äugen auf mir rul)ten, mie fann id) £ir ba$ füßc ®efül)l

befdneiben? Unb cnblid) oergeffen, als fie fid) über mein 2agcr beugte

unb 5aubernb bem oermein t liefen Sdjläfcr einen ftuß auf bie Stirn
brüdte unb id) fie in meinen Firmen l)iclt unb iljr jagte, roieidj fie liebe,

Cofar, greuno, mcldjcgüüe oon®lütf fdnuclltc ba piofclid) meine 53ruft.

Sd) trat 5ur£l)ür unb fal) in baS SUotynjimmcr, cö mar leer, £eb*
mig l)atte aiigenfdjeinlid) ber ^uScinanberfc&uiijj au* bem 23egc getjen

Motten, it)r feiner n>ciblid)er ^aft ließ fie uermeiben, 3cu9cn ocr leiben*

icfjaftlidjcn Grgüffc Sgfartä 51t fein. 3d) fclbft befanb mid) in einer

eigcntl)ümlid)cn Sage: Äuf ber einen Seite fagte mir meine fteuntniß

bc-s? ßtjaraftcrö meinet greunbes, baß jeber ätfibcrfprud) feine einmal

gefaßte Slbfid)t nur reiften mürbe unb jugleid) twttc «t>cbnng meine
Snnioatljic in fo Ijoljcm Örabc erworben, baß id) tl)m im (^runbe mei-

nem £)er&end nur 6)lüd münfd)en tonnte, auf ber anbereu Seite aber

fal) id) alle Sdjwierigfeitcn oorau*, meld)e jeber SBerfurf) Geberts, ben

©egcnjtanb fetner Steigung l)cim$ufü()rcn , oou Seiten ber meinen l>cr=

oorvufeu mußte unb, td) geftelje eö offen, ber Qicbanfc jerriß mir ba£
$er^, baß bas junge 9KäDd)cn fid) im ilampf mit berartigen SBibcr^

märttafeiten aufreiben füllte.

5d) marine Helten auö meinen (V>ebanfcn fein £>ct)l, er mies fie

aber mit ber fur*enjgntfd)eibung: ,,3d) will es!" jurfict unb id) fdhmieg;

maS nugt aud) einem Verliebten, mit ®rünben 51t begegnen. Sebcn
falle mußte id) junädjft mit £>ebroig fclbft foredjen. 3d) fanb fie in

itjrctn ßimmer unter Stl)räneii iljre fleine £>abe in ein bcfd)cibene*

Äöfferdbcn padenb.

r
^ÖaS muffen Sic oou mir benfen, £)crr £oftor? ^erbammen Sie

mid) nid)t, tocil meine ^iebe in einem unbcbadjtcn Content fid) fclbft ocr-

gafiV 2Bte Ijabc id)", fuljr fie füll meinenb fort, „mit mir gerungen feit bem
erften ^agean, mo id) ilnt fal), mie gefätnpft gegen eine üKcigung, bic mein
SBetftanb mir oou üornljercin alö l)offnuugvlov ( faft als uinbl)aft fenn^

5cid)uctc. (i^ mar oergeblidj!"
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&ie 2^ränen rannen irjr bie jarten SSangen l)inab
, fic faf) faft

fdjön au3 in if)rem $enen£lctb, bcnn bafj Uvr bieSrfenutnifc tl)icr Siebe

nodj als tiefet 353et> erfdjicn, tute fie Egbert r)immell)od) aufjaud)$en liefe,

barüber ließ fie mid) nidjt im ßmeifcl.

,,3d) tueife", jagte fic, „bafi nm3 |>crr oon Helten mir im föaufd) be3

Sluqenblirfd augefdnooren, nie 3Bal)rl)cit ruerben fann! 9cid)t als ob idj

an jeiner Siebe gipetfelte, id) mürbe mid) fclbft ocrädjtlid) mad)en, menn
id) fo flcin oon il)m backte , aber id) fennc nur ju aut bie 9Öcacf)t ber

$erf)äliniffc, bie aucr) tjier ftärfer fein mirb, alö fein UBiße! Die arme,

mittcllofc SBaife , bie üeräd)tlid) in ben (Eden herumgcfto&enc Xicnft-

maqb, bie (Sängerin in bem elenben Äellerlofal unb ber greitjerr uon
heften: (glauben (Sie mir, ,jperr Xoftor, id) meiß, ma3 ber Slbftanb be-

beutet unb id) miü if)m unb aud) mir bie £emütl)igung erfparen, an
jenen erinnert ju werben."

„ßebmig, Sie unterfdjäfcen (Egbert unb Sic benfen ju gering uoii

fidj jelbft."

„9tein, £>err Xoftor, id) fpreebe nur aud, nmd Sic felbft wahr*
idjeinlid) aud) empfmben, mad jebenfalld bie gan^e 28elt benfen mürbe.

Unb nun laffen Sie und nid)t meiter baoon fprcdjen, bad Söcmufetfein,

(Egbert eine fpätere 9ßeue erfpart ftu fyabcn, mirb mir oietleid)t über bad

8d)limmfte lunmegfjclfcn! 3d) oerlaffc bicstöaud in ber nädjftcn Stunbe
unb möctjte Sic nur bitten, mir, menn ed ätynen mbglid) ift, bie oer=

fyrodjene «Stellung ju üerfdjajfen, £()ätigfctt unb Arbeit fagt man ja",

fte lächelte trübe, „ftnb Heilmittel uon nie uerfagenber Straft!"

©ie trodnete ifjrc Xhränen unb blidte mid) mit bcmuubcrndtuertijer

(Entfcfyloffenrjeit an, man )*al) bem armen ftinbe an, bajj Ü)r $erj in ber

(Sdmle bed Seibend geftäljlt morben mar.

„Unb Sie moüen (Egbert nidjt met)r fefjcn? fragte id).

„(Erfparen Sie cd mir unb tt)m, §ert Xoftor, aud) meine Jtraft

l)üt it)re ®renken, id) fönnte jdjmad) merben, mo id) ftarf fein füll!"

„Unb fo glaubft £u uon mir [(Reiben tonnen, glaubft mirflid),

bajj id) ^)idt) ätetjen laffen merbe, mo id) £)id) laum gefunben?'

GErftaunt, erfdjrodcn fd)auten mir und um: ba ftanb er, (Egbert,

in ber meitgeöffneten Xfptr, im langen STraufenrotf unb geftüfct auf
einen fcfjmeren Stod, bie freie £)anb brüdte er auf bie munbc 53ruft,

bte fid) fjocf)aufatl)menb l)ob unb fenfte , bad eble uon ber Sranfenluft

gebleichte ©efidjt bedtc eine fliegenbe s
Jtöttje.

3d) fprang auf, it)n 311 unterftüjjcn unb mad)te il)m s-8ormürfe
über feine unuerjetrjlidje Unuorfidjtigfcit, mcld)c bie fdjlimmften folgen
tjaben fonntc. (Er bränate mic^ jiemner) unfanft $urüd\

„2Bad fd)ert cd mict), ob ber elenbc Körper nod) länjjcr jufammen
balt, menn oa^Her^ 5crbred)cn füll! 5Ibev 2)u, ßebmig, btft^)u mirflid)

biejclbe ^ebmig, bie mir geftanb, ba& fie mict) hebte? Ober nennft 2)u
ba^ Siebe, mae ba jmeifelt unb jagt, mägt unb flügclt, anftatt 511 uer^

trauen? $aft 3)u ^runb, mid) für eine jagljaftc 3)^emme 51t galten, ber

baö ^cträtfet) alter äHut)men unb 33afen i)öl)er gilt, aH ein iölirf uon
Xir, ein 3Sort aud ^Deinem 3ftunbc?"

(Seine «Stimme flang . grollenb , aber feine 2Utgen tjingen mit un
enblidjcr Siebe an bem armen fttnbe, bad Icife ^itternb ben ilopf beugte.

,,3d) t)abe ed leiber nietjt für ooüen ^rn)t genommen, menn Xu
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mir in triefen Jagen wicbcr unb immer wicbcr faqtcftf
Du müfetcft mid)

uerlaffen, it»ei( id) mufetc, bafe Du mid) licbft", fulvr er fort, „weil id)

mir nidjt beulen tonnte, bafe Deine 2iebe uor ipinberniffen ^urüdfdjrerfcn

fönute, bie mir eine Suft finb, Weil id) fie um Deinetwillen uernid)tcn

WtEL Soll id) mir fagen mfiffen, baf3 id) mid) getäufdjt fjabe? 28aS

Du fjier bem Doftor, bcr fid) ba mein grcunb nennt unb Did) bod)

ruhigen £>er$cnS jie^en laffcn fann, als fraftuolle ©ntfagung fdjilberft,

füll td) eäDir mit bem redjten tarnen nennen: 3d)Wädje ift e», Deiner

unmürbige 8d)wäd)e!*'

£>ebwig jd)(udj$te. „Du tl)uft mir Unrecht, Egbert."

„9ceiu, .jpcbwtg, id) tt)uc Dir fein Unrecht. 3d) weife, baß Du
gfaubft , baä iKed)te getroffen ju tjabcn , aber td) weife aud) uor allem,

bafe mir beibe über btc Trennung au ©runbe gcl)en mürben. 3a, iÖünb*

niffe , lote fie unter ber wol)lwoucnbcn Dätmirfung uon fettem unb

Tanten unter betu Jittid) ber fogenannten ®efctlfd)aft cjefdjloffcn wer*

ben, bie mögen mot)l auSeinanbcr geljen, ofmc bafe bie ^erjen barüber

erfranfen , menn fid) aber jwei Herfen unter foldjen 53erl)ältniffen ge-

fmibcu Ijaben, mie bie unferen, bann fdjeiben fie fid) nid)t, fic werben

ein* ober fie bredjen. £>cbwig, (beliebte, fannft Du cd mirfiid) wat)r*

inad)cn wollen, fannft Du mid) uerlaffen?"

(Sine tiefe fdnuüle Stiüc lag auf bem fleinen ®emad). Die

näd)fte SDfinute fehlen fid) mir jur ©wigfeit au*$ubel)nen. (Jgbcvt lehnte

matt gegen ben 4l)ürpfoften unb fal) crwartungäuuü auf ba3 junge

9)üiDd)cn, ba* mit gefalteten Rauben au il)rer einfachen £agcrftättc ftonb

unb fdjmcr mit fid) fampftc.

(Snblid) jdjaute fic auf: in il)ren 5lugcn lag ber feuchte ©lan* ber

lebten Zoranen, ihre fd)lante®cftalt bebte uor innerer (Erregung. Seife,

fajt wie ein ^)aud), aber bod) mit bem 9lu*brurf fefter (£ut|d)loffenl)eit

rangen fid) bie wenigen SSortc au* it)rer ©ruft.

,,3d) werbe Did) ewig lieben, Sgbert, aber id) fann nidjt anber*,

ed mufe fein!"

Sd) fal) gelten* l)ol)c ©cftalt wanfen, ein bumpfer Sluffdjrci tönte

au* feinem SDiunbe
,

fein ^)üupt neigte fid) , entfefct fprana, td) biu^u,

ba* 2d)(immfte bcfürdjtenb, aber fd)on ftanb £cbmig an jeiner ©ette

ihn umarmenb unb ftüfccnb, jugleid) rief fie unter Dtjränen jubelnb:

Jftein, mein beliebter, id) bleibe Dem, emig Dein!"

€ Du muubcrbare* ratljfclljaftcö iD^nfdjen^cr^! Du allgewaltige

Ste&e!

Die Aufregung war gottlob für Helten ol)ne crnftlidjc golgeu gc*

blieben, Jreubc unb Ö5lücf fiub ja ba* luunbcrbarftc Heilmittel unb bcr

aan&e 3dja|j unferer iDnjtineii unb Dränfc ift armjelig gegenüber bcr

älUmaa^t eine* frol)cn öcmütl)*, ba* wijfcn wir Sierße am beften.

2o wie bie Sachen nun einmal lagen
,

burftc |)cbwig natürlid)

nid)t im £)aujc (Egbert* bleiben, junial feine weitere Pflege anftanb*lo£

uon $etnrid) oeforgt werben tonnte. 3d) brad)tc fic in Uebcreinftimmung

mit ben SÖünfdjen meine* greunbe* 511 einer entfernten Stfermanbtcn

uon mir, grau Dr iöern, einer alten liebcnSwürbigcu Dame, meldje fid)

bc* jungen sJJiäbd)eu* mit licbcüoUem ©erjeu auual)tn. Däglid) in ben
sJcad)miitag*ftunbeu begleitete id) beibe Damen 511 Egbert* Ärautenlager,
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unb einige ©tunben froren 3«fanimcnfcinö eilten ben glütflid) Siebenben

roic im Slugc bafjin. £)cbwtg lebte orbentlidj auf, il)ve blaffen Sßangeu
rärbten fid) in bem fräftigen $on ber ©cfunbl)cit unb be$ ®lüd$ unb
ihre klugen leuchteten Voll innerer 3ufriebent)eit, bic Silber einer trüben

3utunft , mie jene fie fich bi§l)er faft $u bunfcl in bie gcvnc blideub,

ausgemalt, febienen Dom ^orijont tyinmcggcfcheudjt, fie jdjmclgte öot*

läufig im golbcnen ®lücf ber ©cqcmoart unb an bte Stelle bangen

3roeifels, roar erfidjtlid) uoßc^ Vertrauen, luie Egbert eS forberte r

getreten.

Helten roar faft gan§ toiebcrrjcrgcftellt, er burfte fetjon gcftüfct auf

ben Slrm be3 Lieners furje 9lu3gangc unternehmen unb fühlte feine

Gräfte von $ag 511 £ag meljr mieberferjren. dineä £age$ jprad) er

unerwartet bei mir vor unb bat mid) um eine Unterrebuna, mir fanben

in feiner SSorjnung ja faft nie ©elcgenljeit, unö allein ju fprccfjcn.

3d) hatte eigentlich) fdjon lange auf bie 9Kittl)eilung beffen gewartet,

ioaS er mir ju fagen fam unb id) geftct)e cd, mit bangen Ahnungen.
Sr erjäljlte mir, baß er feiner Butter gefd) rieben, baß er rät mit

bem offenen greimutl; beö SofjneS , bie (Srcigniffe ber legten 2Bod)cit

berietet unb fie um tfjre ßuftimmung 511 feiner £>cirat gebeten l)abe.

Slnftatt ber erwarteten Antwort fei bic alte iamc trog it)rer Sfrmmid)*

feit geftern felbft von Scfjloß SBurfau nad) ber £auptftabt gefommen
unb habe it)n l)eute in ben Sflorgenftunbcn aufgcfudjt. @r überging mit

finblid)em 3Qrifinn nmljrfegcinlid) bei ben ?lnfd)auungen feiner

Butter, bic übrigens, wenn man gercdjt fein will, oon iljrcm Staub
punft au£ faum anbcrS l)anbcln tonnte, redjt unerquidlidjcn 9(uöcinan*

berfefungen mit bcrfelben unb tl)eilte mir nur mit
,
baß fie iljm bie

erbetene (Einwilligung auf ba3 (Sntfd)iebenfte verweigert tjabe.

,,3d) mußte ieiber im Vorauö", fut)r er fort, „baß eS nid)t anberä
fommen werbe, baß £u mid) jo rul)ig fiel)ft, mag S)tt 23cmci3 bafür
kin

,
baß id) mid) auf biefe traurige ifeal)rjcf)cinlid)fcit, bie id) barum

roa()rt)aftig nid)t minber tief unb fdmier$lid) empfinbe, vorbereitet l)atte.

3d) bin gan* felbftftänbig unb ber Söiberfprud) meiner ÜRuttet anbert

an meinen Se^ierjungen ju $cbwia nietjt baä minbefte, fie wirb nod) in

Beiern Üftonat bie meine! 3d) t)offe, ja id) fann wohl jagen, id) weiß,

baß meine Butter uns fpätcr, vor allen wenn fie $)eomig nätyer fennen

lernt
, bie 3"flin"n»ng» bic fie unö jegt im erften Slufbraufcn ent^ietjt,

nietjt vorenthalten wirb, id) müßte ba£ 3)cuttert)cr$ nierjt fennen, wenn
e* anbert märe! (£ä fd)mcrjt mid) nur tief, baß ber Segen ber 9Jcuttcr

fyfarig au unferem ^podjjcitötage fcl)len f oll , fie , bie felbft 9Baife ift,

tuirb eö am bitterften cmpfiuben! Unb id) mochte £id) bceljalb bitten,

fie vielleid)t burd) grau Dr. Sern , bie meine unb id) weiß, aud) il)re

»olle Srjmpatluc fwt, barauf vorbereiten 511 laffen — eine grau weiß
leidjter ben verföljnenben $ou ju finben, ber l)ier notl)Wenbtg, alö mir

Männer!"

3d) verfprad) gern , mein mötjlichfteä ju tfjun unb mir fuhren

Mammen naeft ber SSBot)nung ber bciben tarnen, dgbert in bem ganzen
Öilüd cined fitebenben, in bejfen greubeufeld) ber einc9Sermutl)ötropfcn
nod) md)t vergiftenb gemirft, id) mit recl)t bangem ^erjen.

grau Dr. 93cm fam und im ©ntrec entgegen
, fie mar fidjtlicl)

bcftiirjt, faßte fid) aber jd)nell unb bat Helten, einen SJcoment im Salon
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5U Derschen, |>ebuug fei foeben ausgegangen: fte fclbft fei nicfjt aan^

mot)l unb münfdje meinen ärstlidjcn 9tatl). 2Bir traten in il)r Kerne«

Soubotr.
„3d) tonnte e3 #errn bon Helten nid)t mittt)cifen", flüfterte fte mir

in tjeftiger Erregung §u, „mir müffen ifm allmäl)lidj Darauf üorbereiten
— £ebmig ift fort!"

3d) glaubte ju träumen, basölut ftieg mir in bie klugen, id) mußte
mid) auf bie Set)ne bc» gauteuitö ftüfccn, an bem id) ftanb.

„$Sic? Slbcr baS ift ja unmöglicrj!"

„Unb bod) ift e£ fo!" ©ie er$äf)lte in fliegenber |>aft. „Söir tjatten

gcrabe unfer fleineS 2>iner beeubet, al3 cS flingeltc, Öebttjig öffnete

fclbft ,
id) ftanb in ber $l)ür beä 9BoI)nAimmerö unb hörte nur

,
baß

eine moljllautenbc Stamenftimmc fragte: „3ft gräulein £ebmig Reigern
31t fpreetjen? ©inb (Sie eS uiclleid)t fclbft, mein tfinb? 3d) bin grau
uon Helten?' $>ebroig faßte mit ber ßanb nad) ber Sruft, trat aber

fofort jurücf unb bat ben Söefud), eine fct)r biftinguirt au$fcl)enbe ältere

3)ame, in ihr ßinamer einzutreten, ©ic blieben rool)l eine tjalbc ©tunbe
^ufammen, Sann l)örtc id), mie £>ebmig bie £)ame an bie $l)ür geleitete

unb fid) bann in t&tem 3^mmcr ei»fd)loß. 6ine entfefclidje Unruhe
erfaßte mid), idj flopfte mehrere Sftale an tfvre $l)ür, fie antwortete mir
aber ftetä, fie fönne noch nicfjt öffnen, ßmblid), e3 mochten roorjl aubcrt<

halb ©tunben feit bem gortgang bc$ Söefucrjä üergangen fein, mir fduen

eä mie eine ©nngfeit, trat fie, ihr fteineä Äöjferetjen in berfianb, heraus;

fie fat) }el)r uermeint, aber ganj gefaßt au$, umarmte mid), banttc mir
mit innigen SBorten für alle unuerbiente grcunblidjfeit . lote fie fagte,

alä ob man fold) lieben Söcfeu anberö als mit frcunblidjem $er^en be-

gegnen tonnte, unb ertlärte, baß fie mid) fofort unb auf Ücimmerroieber*

)el)en ücrlaffcn müffe. „2luf meinem ©djreibtifd)", fefcte fie Ijinju, „liegt

ein 93rief an meinen 93räutigam — an Gerrit oon Selten , roollte id)

fagen, ben ©tc tl)m lool)l geben; id) bitte ©ic aud), ben £>errn 2)oftor

(Sie meinte 3Md) natürlid)) nod) meine ljenlict)ften @mpfel)lunqeu unb
meinen innigften 2)anf 511 bcftcllen!" 2Ötr tonnten beibe oor ilrräneu

nid)t fpred)cn, ben wenigen SBorten, bie id) fanb, ©ie xum bleiben ju

bemegen, begegnete fie mit entfd)iebencm Äopffdjütteln. Sie fd)Ioß mid)

noef) einmal l)er&lid) in bie $lrme unb bann l)örtc ict) fie langfam bie

treppe tjinunterfteigen, mäljrcnb id) felbft wie betäubt baftanb."

„Unb $>u licßejt fie wirflieb geljen , $u eilteft il)r nidjt nad) , um
wenigftens iljre ©pur &u uerfolgen! Saute, baä üer^cttjc $)ir ber

$immet!''

„Urteile bod) nid)t fo oorfdjuell, D^far, fonbern benfe 3)td) tu

meine Sage. 34 luar uon allebcm fo überrafdjt
,
baß ic^ im erften

^lugcublia gar feinen Gntfctjluß faffen tonnte, ßine foftbare Minute
»erging unb als id) ihr nadjftürjte unb bie $auött)ür öffnete, fal) ic^ fte

gcrabe oon bem 2>rofd)fenftani) gegenüber abfatjren. mar ju fpät."

„Vlber fie ift ganj ol)ne (^elb, mo nriU btc Unglüdlid)c hin?

^®anj ol)ne (Selb mo^l nid)t, aber jcoeufaUä finb ihre Littel febt

geling, fie l)at in ber legten 3e^t tro(j meiner Siureben für ein ®e)"d)äft

gearbeitet unb ift baher jcbeufallc> menigftenö im 33efi(} einer fleincn

stumme, bie H)rc (^i'ifteiu auf einige %a$e fidjer fteilt. -Die ©efdjenfe

SBeltenä freilid) l)at fte alle in iijrcm 3^nm^ jurüdgclaffen, felbft beu
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$erfobung$ring! 8bcr ba£ impfte ift bod) tr>ol)l, bafe mir i(m in fdionen-

ber Söeije in Äcnntniß jcfcen!"

li£ mar eine fd)ineve grcunbe^pflidjt ! ßgbertö Vcismeifelungä*

aufibrud) grenze an fco^nfmn. Salb tobte er wie ein SRafenber, balb

weinte er mie ein ftinb, eö mar l)er^crrei&enb.

£en 33rief £ebroig3 wollte er juerft gar nid)t fcl)en, um ifjn nafy
x mit Rüffen 511 bebeefen. 2)crfelbe enthielt übrigens nur roenige

dien : „2ttein Egbert", jcfjrieb fie. ,,3cf) gelje oon Sir, meif id) ein*

Jeden gelernt l)abe, baj$ unfere SBerbinbung em Unglücf für 2)id) märe

unb metl id) Xid) ju fefjr liebe, al§ bafe id) bicö ertragen tonnte. 95er*

giß baö 9)iabd)en, baä ber 3ufa^ au t fernen 2Bcg führte, unb merbc

alüdlid), fo glüdlid), als bie£ für £id) 00m |mnmel erfleht £>eine

$ebroig."

ÜKur fefjr laugfam gemann in Helten ruhige Ueberlegung mieber
sJ\aum, märjrenb er aber $u fombiniren oerfudjte, maä jnnfdjen feiner

Butter unb^ebmig oorgegangen fein fonne, entmarf er jugleid) ^ßläne,

bie £pur ber festerenju oerfolgen. 3lber mo für it>r Verbleiben einen

?uü)ültepuuft finben? 2£cmt fie aud) oorauäftd)tlicf) minbeftenS oorläufig

burd) iljrc ÜJJfittellofi gleit gelungen mar, in ^Berlin ju bleiben, mie

idjtoer mürbe es fein , in ber großen <stabt ifjren 3uflud)t£ort h
n cnt*

betfen. Unb maS mar bamit gemonnen, menn c3 mtrflid) gelang? £)od)

büran bad)tc (Sgbert uorlaufia, nid)t.

Sc entfdjlofj fid) junädjfi, nad) bem £>otel feineT Butter ju fahren

unb uei langte beftimmt, baß id) dm begleiten fülle; fo peinlid) mir eä

tuar, 3cu9e ocr 5lu3einanberfe£ungcn §mifd)en äftutter unb <Sof)n $11

roerben, er lieft feinen 2öiber|prud) gelten. SBir fanben grau oon
Selten $ur $Ibrcife aerüftet.

Egbert fd)aute fie lange fdjmeigcnb — traurig an, efye er 28orte fanb.

jRutter, bafc £u mir, baß £u Dir ba3 getrau fjaft?"

£ie alte £ame rid)tete ftc§ l)od) auf. „2L<a* id) getfjan f)abe, fann

id) oor SB« unb einft oor meinem l)öd)ftcn 3iid)ter oerantmorten, id)

meine aber", fie beutete, fid) leidjt gegen mid) neigenb, auf mid), „bafe mir

befjcr unter oier ftugen befpred)en, maä ^u befpredtjen ift. <8ie üer5eil)cn,

mein 4>crr!" fefcte fie mie entjd)iilbigcnb &tnju.

3d) moüte mid) jurürf^cljcn, über Egbert ergriff meine |>anb unb
l|ielt mid) feit. „Xu blcibft", jagte er entfd)icben. „Osfar ift mein
^reunb

,
9Jjama, unb l)at fid) ftete als jold)er bemiefen

,
id) l)abe feine

^eijeimniffe oor il)m unb münferje il)n als ßeugen beffen, roa's id) Sir
5u laa^en Ijabe!"

I5iüu oon Velten judte bie 5ld)feln.

,^3ie3)u münfdjeft, meineoljit. 3d) braudje ba$ Urtl)eil ber Söelt

über meine ^anblungsmeife nid)t 51t fdjeuen, id) tjabe nur meine mütter*

% $flid)t erfüllt."

(igbert lad)te bitter auf. ,,2>u nennft eö eine mütterlidje ^ßflic^t,

menn 4)u Deinen ©oljjn unglüdlid) mac^ft, fein gan^eö hieben mit einem
3a^lage ^ertiümmerft?"

(
^d) l)offe, Xu mirft nad) einiger $eit anberö barüber urtheilen!

Ucbrigens fann id) Did) oerfterjern , bafs jene — Dame fretmillig ge=

gangen ift. 3d) mujs il)r Daoüob anöfteüen, ba& fie fid) ber ^ogif meiner
Örünbe nid)t 511 ent^ieljcn oerfud)t l)at!"
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„Der fiogif Deiner @rünbc! Sei) fann mir benfen, wie Du mit un-

barmt)er$iger 8d)äife bem armen geliebten SSeibe ba£ 53ilb einer

fünft ausgemalt t>aft , bie fic um meinetwillen fdjaubern madjen mußte,
ein 33ilb, bas bod) nur in Deiner Sßfyantafic crjftirt!"

,,3d) will Deiner (£rrcgtl)cit biete Söorte ju gute Ijaltcn. 3d) fyobc bem
gräulein mir gejagt, waö bie SBalvrljeit iit, ba& mir fie nie anerfenneu
mürben, baß fte Deine (Saniere im 8taat3bicnft unmöglich mad)e, baß
Du enblid) , menn ber Diaufd) be3 AugcnblidS Ocrflogen , it)rer über*

brüffig werben würbeft!"

„llnb baS nennft Du bie 9$al)rf)cit, Butter? ilnb oergajjeft Du
gan§, ba& j&ebmig mid) mit ber aufopfernbften £icbe gepflegt, baß —"

„Die Dicnftc, bie fie an Deinem Äranfentager ocrridjtctc , waren
ifvr im Deficit Salle oon einem ©efüf)l ber Danfbarfeit biftirt, mic fic

Deine, gcünbc gefagt, etwas leidjtfinnigc .JpanblungSwctfc in bem übet»

fpannten Sftäbdjenfopf erzeugt fjatte, id) tjabe übrigen» oerfudjt, fic bafür
pefuniär ju cntfd)äbigen!"

,,3d) bitte Did), üDcama, fprid) nid)t bauon, fdjon ber (Gebaute, baß
Du £ebwig für falng tjielteft, ®elb anjuneljmen, empört mid)!"

„<3ie mar aücrbtnaö unpraftifet) genug, mein Anerbieten abjulcrjnen,

mic id) überhaupt ber SBabrrjeit nad), cS tft mein 6tols, baß id) immer
mal)r gemefen bin , mir jclbft unb anberen gegenüber , nur fagen fann,

baß id) oon meiner erften Anfidjt , ba3 SJcabcrjcn l)abe eine bcrcdjncnbc

Sftotle gcjpiclt, 5urürfgefommen bin."

„Unb bennod) —

"

„Unb bennod), (Egbert, mußte c3 fein. 3dj fennc bie üöelt breißig

3at)re langer al£ Du unb id) weife, baß 3l)r tiefunglüdlid) gemorben
märet. ©lcid)I)eit ber Scbensftcllung ift bie erftc SSorbebingung —

"

„S3 ift unnöttvig, barüber 5U ftreiten, SJcama! 3d) fam aud) wafjrttd)

nietjt bcötjalb tjicrljer, fonbern allein um Did) um Beantwortung etniger

gragen ju erfuetjen, bie Du mir wol)l nietjt uerweigern wirft!"

'

„$rage!"

„|)aft Du eine Arjmmg, wol)in fid) |>ebwig gewenbet l)at?"

„©0 werbe id) fie trofcbcm felbft 511 finben wiffen! Unb nun, Wut*
ter, l)öre mid), eö ift mein lefeteö SBort: 3d) weiß, baß $>cbwig, wenn
id) fic gefunben Ijabe

,
nietjt wiberftreben wirb , mein 28cib $u werben

trofc Detner logifdjen ©rünbe, beim bie 2)2ad)t unfercr fiiebe wirb bod)

ftärfer fein, als beren gefünftelteS©ebäube! 2öcnn fie aber meinSöeib ift,

wenn Du ber toollenbctcn Xl)atfad)e geacnüberftefjft, Wirft Du aud) bann
Deine ©ntfdjeibung nidjt änbern

,
wirft Du mir , unä aud) bann nod)

Deinen <2egcn uorcnttjaltcn? Antworte nod) nid)t, Sftama! 33ebenfe,

geliebte einzige SDhittcr
,
baß Du bamit eine unüberfteiglidje Sdjeibe-»

wanb jwifd)en Dir unb Deinem einzigen ©ot)ne aufrid)tcft
,
baß Du

baS innige S3erftänbniß , baö ftctä jWtfcgen un£ gcl)err[d)t unb ba$ und

fo glüdlid) gemacht l)at, mit einem (Sdjlaqc jertrümmerft SöiUft, fannft

Du Dir ben 8otm, mir bie l'iebe ber Stfaittcr rauben? Unb weSljalb?

3d) l)abe Dir £ebwigö Vorleben, il)r Dcnfen unb 6innen ol)uc jeb*

weoeö £>cl)I entt)üllt, ftnbeft Du einen gicdcn baran, wenn Du anberS
uid)t Armutl) unb Unglüd alö einen mald be^eidjnen willft? 3l)ie

©cifted* unb ^crjcnöbilbung ift bewunberuäwcrtl) unb oor allem: 3ct)
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tic6c fic! 9Jcama, geliebte Warna, fprid), fagc mir, ba& 3)td) ber unglüd*

lirfie Schritt, ben 3)u in ber erften Uebcrcilung qctljan, gereut unb id)

Witt e3 2)tr auf ben ftnieen banfen, will $eine$ £pfer3 als gcl)oriamcr,

banfbarer Sotjn gebenfen fo lang id) Übt?
Crgbert hatte tn tiefer ©rregüng gefprodjen, er ftreefte beibe ßänbe

lüie flerjenb ju feiner SJhtttcr au3, eine Shränc rann über feine Sßange.

&ber aud) grau 1)011 Helten fämpfte fidjtbar
,

cnbiid) ri§ fte fid) wie

aus einem ttefen 5raum empor unb ihren ®ofm mit einem SBlicf unenb-

liajer Siebe anfetjenb, fagte fie feft: „Um deinetwillen, (Sgbcrt, id) fann

es nidjt!"

Helten fd)lug beibe fjänbe üor bic ?iugcn. 3)ann wanbte er fid)

furj um unb mit einem fdjarf heroorgeftofjehen: „$u l)aft es gewollt,

SKutter, leb moi)!!" fdjritt er ber 2Mt *u.

2lls mir brausen waren, ftötjnte er tief unb brüdtc frampfhaft

meine £anb. „5fttt ber beliebten aud) bie Butter oerloren , es ift 51t

üiel, $11 uiel!" 2)ann fprad) er nie mef)r üon ber <5ccnc mit ber Butter,

er festen felbft ber Erinnerung auS bem SBege gefeit 3U motten,

3)cit fieberhaftem (Eifer marf er fict) bagegeu auf bic SSicbcrauffin*

bung £ebwigs\ Unterftüfct oon einem ifmt uom ^olijeipräfibium ge-

sellten, fct)r gemanbten Beamten burdjgmg er fämmtlidje SöolmungS-
amnetbungen

, futjr perfönlid) in allen .JpotelS unb Wbftcigcquartiercn

herum, fudjtc bte Kummer ber X)rofct)fe $u ermitteln, in meid)er £>ebmig

ton ber SSofjnung ber grau Dr. Bern weggefahren mar, alle feine
s^er-

fua)e maren aber oergebens. Vergebens maren aud) meine Srttmbi*

gunaen in allen Äranfen^äufern ber SReftbeitft, meine Nachfragen bei ben

Sollegen, ob fid). nid)t eine junge Dame, beren (Erfdjeinung auf .£>ebroig

Selgern paffen fönne, al3 Pflegerin angeboten t)abe, uergebens enblicf)

eine oft wtcberholte Annonce, in ber id) ( natürlid) ol)ttc Namensnennung)
eine Pflegerin für eine alte franfe 2>ame ucrlangte; Rimberte melbeten fid),

aber bie ©efudjtc mar nid)t unter ihnen.

2Bod)en oergingen. 3d) begann faft 51t ucr^weifeln, aber (Egberts

3ui>erfid)t mar unüberminbltd). „üftein ^>crj fagt mir, bafe td) £)cbmig

mieberfinben werbe", entgegnete er, Wenn td) erfahrnen wollte, fonntc ic§

ifun ben (Glauben, bie frol)e .gjoffnung, ber er allem nod) lebte, nehmen?
Gmblid) brachte uns grau Dr. Sern auf einen neuen öebanfen.

Sie erinnerte un3 an bie 5apifferiel)anblung
, für bie £>cbwig in ber

legten Reit gearbeitet l)atte , unb regte bie 3bce in unS an
,

bajj bas
junge 3Öcäbcr)en üielleicrjt bort wieber Arbeit gefud)t l)abe ober fudjen

mürbe. SÖ3tr eilten mit meiner $ante nad) bem ®efd)äft unb mer bc=

iajreibt BeltenS ®lüd, als bcrBefifcer oerfid)crtc, bafc biedame, meld)c

bereit früher mit unjercr Begleiterin in feinem Saben Arbeiten abgc=

liefert habe, oor einigen Sagen bei il)m gewefen fei unb neue Aufträge
erbeten hätte. $war hÜOe er f« augenblidlicf) nid)t befd)äftigcn tonnen,

aber ihre Slbreffe jurüdbehalten, bie er uns nad) etnigen 3ögcrn einhält*

bigte. 23ir t)ätten frei(ict) in Berlin lange fud)en fönnen, fic l)atte fict)

naa^ 2id)tcrfelbe, einem $>orfe in ber Umgebung, geflüchtet.

_3d) fann fur3 fein mit bem, nxiS mir noct) ju erjätjlen bleibt. Xer
näa^fte 3U9 führte uns hinaus unb mül)fam nur founte id) (SgbertS oon
ber Siebe beflügelten Schritten folgen, mit benen er il)rcr Wohnung ^u-

jtürjte. 3n einer ärmlid)en £ad)fammcr fanben mir fic. 3d) werbe
18* f
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ba3 2Sieberfef)en nie oergeffen. bämmcrte fdjon , aU mir auf ib,r

leifeä ,,£erein" in ba3 ffctne ßimmerdien traten; fie faß amgenfter unb
fduen foeben eine angefangene Arbeit aus ber .öanb gelegt 511 tjaben.

,j)ebn)ig, meine fiebmig", fcrjrie (Egbert aut.

€>ic richtete fid) ftarr empor, id) glaubte fie taumeln ju fcl)en, a6er

)d)on fjielt er fie m feinen Armen unb füßte bie leifc Sßiberftrebenbe mit

ber ganjen ©lut feiner leibenfrfjaftlidicn Siebe. „.jpabe id) 2>id) mieber,

£u jüfee ©öfe, fjabe id) 2)id) mieber!"

Unb fie legte ben blonben $oöf an feine $mft unb blidte tfjränen*

ben AugeS $u tijm auf. „Steine wadjt ber 28elt, Egbert, t)ätte mid) ju

£>ir gebradjt! Aber je^t
#
mo $>u mid), mie id) mid) aud) oerborgen, ge*

funben l)aft, roo id) £id) mieberfetje, fütjle idj bod): ©tärfer als rotr

alle ift bie Siebe! 2öic eö aud) fommen mag, id) bleibe Sein!"

Qwqi Satjre finb feitbem oergangen; im legten Sommer §abe id)

fie bc|ud)t auf iljrer f)crrlid)en $Mua am ©enfer ®ee unb einige frofje

2öod)en mit iljnen ocrlcbt. ©ic finb fo glütflidi, mie fie e3 oerbienen, baä

fagt alles. 9?ur eins fel)ltc Egbert jur oölligcn ßufrtebcncjctt
, feine

Butter mar biäfjer unocrföljnltd); aber munberbar, fie, bie jebem U$er*

fuet) einer Annäherung auö bem feege ging
, liefe mid), ate fie neulid)

in ber föcfibenj mar, ju einer ftonfultatibn nad) itjrem £otel rufen, mid),

ber id) feinc3iueg3 ju ben Autoritäten unferer Stabt ael)öre. Unb iljr

Seiben mar, fo fdjien mirö, faum ber s3iebe mertl), rool)l aber brachte fie

midf mit ber ©emanbtljeit ber 3)ame oou i&elt auf bie $8tlla in ber fer-

neu (Scrjmcij unb beren 23cmol)ner ju fprcdjen unb id) mußte iljr au&*

fütjrlid) über aüe£ berichten, ma$ id) bort geferjen unb erlebt. Unb auf

irjrem Arbeitätifd) lagen in einem flcinen Mörbd)en 2tidereicn unb
^päfclarbeiten, fo aierltd) unb fleht, mie fie nur ein jartesSöabt) brauchen

tann. „gür einen nahen SBermanbten", meinte fie lädjelnb, alö id) bie

nieblid)en £ingeld)en fo beiläufig bemunberte! 23er mci&! mer meiß?"
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®ar oft ift bie grage aufgeworfen worben , woran e3 liege, ba&
unter all ben grauen, bie burd) (Geburt unb ©rjie^una berufen (feinen,

eine heruorragenbe Stellung einzunehmen, nur wenige fid) ju ber ®eiftcö*

f)öfje emporarbeiten, für bie bie Vorbebingungen in ihrem Scben fo reich

unb allfeitia, gegeben finb.

Äöntgm ©lifabctl) oon Rumänien ift eine jener feltenen grauen,

bie cä uerftanben , bie Vorzüge, bie ihnen ein gütiges ®efd)icf in bie

Siege gelegt, ju »ertuerttjen; bie SBelt fennt fie als 2)idt)terin unb
€chriftftcllcrm, ihr Sßolf oerehrt fie als bie braoftc, pflidt)trreue]te SanbeS*

mutter, wenige aber wiffen, burd) weldje Verfettung oon Umftänben unb
3ufättigfeiten bie gürftin gerabe $u ber ©ebeutung gelangt ift, bie il)r

fjeute in ber 9Reil)e ber ibealften, thatfräftigften unb liebenSwürbigften

gürftinnen einen tjeruorragenben $la(j gefidjert hat.

$er Königin jüngftes SBcrf, baS fie unter bem Xitel „SciberS

(frbenmatlen" Veröffentlicht Ijat, giebt und einigermaßen Sluffchlujj.

$tele, bie eS gclefen, werben fid) gefragt haben: 2Bie fommt eS, baß eine

in ber ©lüte beS Sebent ftetjenbe
,
allgemein öercfyrte gürftin, ber alle

guten (Renten üerfdjmenberifch il)re ©aben in ben Sd)OB gelegt , mit fo

prägnanten garben, fo f)er
(
scrgreifenben SBorten „SeiberS @*bcnwallen''

fdjübern famt? S)ie l)ot)e grau fennt leiber baS Seiben eingeljenber al$

bie greube, fie oerfteljt eS, pft)d)oloaifch ju ergrünben, feine ©inwirfung

auf ber SJccnfdjen $hun » auf ifjre {rntwtrfelung, tt>r ©eifteS* unb ©c-
müthSlcben Kar, wie ein Slr^t ber (Seele ju beleuchten.

£ie Sßelt ift oiclfad) in bem Vorurteil befangen
, bafj biejenigen,

bie baS ©lücf t)aba\, auf ben £öl)en beS SebenS *u ftel)en , baS Selben

uon [ich fern galten fönnen. ÄranKjeit unb $ob finb aber gar fdjlimme

®ejellen , bie oerwegen il)re £>anb bem gürften wie bem Bettler ent*

aeejenftretfen unb ihren Tribut forbern. Äönigm (Hifabetl) hätte otel*

leidjt nie als Garmen Suloa ju unS gefprodjen, wenn £ob unbÄranf--

tjeit \\)x nicr)t ihr SiebfteS genommen, m tl)rer Sugenb ben heißgeliebten

feruber , ben ein organifaJcS Seiben elf lange 3af)re quälte , bann ben

$ater, ben fie als Sbeal eines Ijodjbcgabtcn, feltenen iücanneS oerehrte

unb, ba fie bereite ben Xfyxon etnnatjm, il)r einziges ftinb. 2)ie geber
toar ihr , ba fie faum ben Äinberjahren entwadjfcn mar , bereite eine

liebe Vertraute; in großen albumartigen 23ücbern pflegte Sßrinjeffin

(Slijabett) ben ©ebanfen unb ©efühlen , bie fie bewegten , SluSbrutf $u

geben. 3h* bereits früh aufs $of)c unb (Sblc gerichteter Sinn fannte

leine 9tul)e; fct)on als Stinb war fie unermübet tl)ätig, balb bei ihren

Büchern , bei weiblichen ^anbarbeiten , in ber $>orfjchule (cS war Up
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3bcal, SDorffdjulmciftcr ju roerben), imfturjftall, auf bcm Startoffelfclbc,

mo bie ^rin^cffin fclbft $anb anlegte.

£cn erften Untcrridjt erljielt Sßrtnjeffin (Slifabctl) Don itjrcn (Sltern;

fd)on im fedjften 3al)ve fprad) fie aufeer it)rer 9ttutterfyradje franjofifa)

unb engfifd)
f

bid)tetc in beioen Spraken unb mürbe, ba fie überaus

fdjarf unb forreft badjtc, als ein flcincö Söunberfinb angeftaunt. 9llä

bie fürftüd)c gamilie im 3al)re 1850 uon (Ed)lo& SSieb nadj Sonn
überfiebelte, ba ber franfe ©ruber ftetS unter $luffic§t be^Hrjte^ bleiben

foHtc, ber il)n in feinen erften ScbcnSftunbcn operirt, roarb Sßrin^effin

(£lifabetf) ber erflärte Sicbling be£ greifen S*m|t 9J?orifc 5lrnbt, beffen

begeifterten patriotifdjen Sieben fie, obfd)on fie fie nur Ijalb oerftanb,

in roarjrer SBcr^üdung (aufdjtc.

Samalä begann, meil 9)Jutter unb 93ruber anbauernb franf roaren,

eine emfte Qeit Tür bie bie Seiben ber irrigen trjcilnaljmooll mitfüblcnbe

gürftcntodjtcr. Siele Satjre fpäter, als fie fclbft franf im Äönigc}d)lo§

an ber $onau barnieberlag
,

jdjrieb fie für bie irrigen bie ©rlebniffe

jener $cit; baä 33ud) ift ein* ber crgreifenbftcn , pfudjologifd) roerty*

oollftcn; (lärmen <snloa l)at ba nid)t nur al£ gemanbte <sd)riftftcflcrin

gcfd)riebcn, c3 ift un3, alä tjabc fie bie geber in it>r £crjblut getaud)t;

mir leben, füllen unb trauern mit iljr, lernen ben ibealen ©inn, ber in

ber gamilie l)errfd)te, fennen, ben ©eift ber Siebe, ber grömmigfeit unb

Sulbung, ber baä gürftcnfdjlof} mic ein göttlicher |jaudj burd)rocl)tc.

Gif lange 3af)rc mar ber trüber an ba« Hranfcnbctt gcfeffelt unb

in biefc elf Satvrc fällt bie geiftige Sntmidelung ber Sßrinjcffin. 3f)r

SSater, gürft ^errmann üon SiMeb, mar bamalä mit ber ^crauSgaoc

eines bebeutenben 2L*crfe3: „£a£ unbewußte ©eiftcSleben unb bie g,ött*

lidje Offenbarung", befdjäftigt unb öcrfammclte in feinem <£d)Ioffc einen

Ärciä tion ©elel)itcn unb ftünftlern, ber mie bie gan^e $ltmofpi)äre be$

£aufc3 anregenb auf bie junge gürftcntod)ter mirfen mußte.

(Seit irjrcm brei^erntten Öarjre erhielt fie ifyrcn Unterridjt nur oon

Sebrcnt ober Dom gürften fclbft, beffen £auptüergnügcn eä mar, bilbenb

unb oerebelnb auf fein Äinb einmtrfen p fönnen. Um ber lebhaften,

faft glütjcnbcn Sßljantaftc ber Sßrinjcffin nidit ju üiel jRafpung ju geben,

mar \f)t alle SRonmnltteratur fem gehalten; erft in i^rem neunzehnten

Sarjrc burfte fie abenbs nad) ben $f)ceftunbcn itjrcn erften Montan
„©all unb ,£>aben" lefen, bcm gar balb 3üanl)oc, tbe widc, wide world,

unb all jene 2Llcrfe folgten, btc bic $aa,e$fritif als neu unb Icfensrocrtl)

entyfofjlen l)attc. Garmen (Enloa l)at btc bei grauen fonft feltcne ©abe,

oiel unb fd)uell lefen ju fönnen unb bas ©clejene ftetö im©eiftc aegen*

märtig ju Ijaben. Cime §u crmüben fann fie inorjl täglicb brei SBänbe

eine£*9?oman3 burdjlcfcn; i^r ift unb mar Don je bic frülje Sftorgen

ftunbe bic liebftc ^Irbeitöjeit, bic fie gemiffentjaft mic menige au^unüfceu
ocrfteljt.

53ereit^ in ibrem elften Sebcnöjafjre begann bic flcine Sßrimeffin

mit eignen, fd)rift(tcllcrif(^cn Serfudjen, mit oicr^elm 3al)ren oerfudjtc

fic fid) in einem Urania, bann in ÜNoocllcn, 5D(ärd)en unb Sfi^en, bie

fie lebenemabr unb mit ber iljr eigenen 8d)ärfe bcö ©eifteS fur§ unb

prägnant ju geben meife. 3u allem ma^ fie fdyceibt , bofumentirt fi^

eine grofcc SÖclt* unb a^enf^enfenutniß, bic fic, mic fic in it)rer öe*

fdicibcnlicit gern cingcftcl)t, ben Steifen, bie fie mit ber geiftreidjen ©rofc
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fürftin Helene üon SRujjlanb aemad)t, oerbanft. ü)cad) bem $obe irjreS

^aterä lebte bie Sßrinjeffin abmedjfelnb auf ifyrem ©djloffe 9)conrcpo3,

in Neapel, Sßeter3burg imb am |>ofe ber if>r Dermanbten fc^tpcbtfchen

£önig$famifte; t)icr eignete fic fid) ootlftänbigc föenntnig ber fdjtücbifdjen

Sprache an, fo bafj fte bic gfrit^joföfage im Urtejt lefen fomrte.

damals fd)rieb unb bicrjtete bie Sßrinjefftn oiel, boefj fam e3 tf)r nie

ht ben Sinn, ifnre ^ßoefien toeröffentlichen ju wollen.

Ghrft im 3aljrc 1880 entfd)lof$ fie fid), bem drängen ifjrer greunbe
nad)gebenb, §mct £>id)tungen „Sappfyo" unb ,,$ammerftein" als Tla-

nufmpt bruden ju laffen; beibe mürben Don berftritif marm aufgenom=

men unb begrünbeten ben SRuf ber fürftlidjcu &id)tcrin.

(£f)cbem mar eä ber 2&un)d) ber Sßrinjeffin gemefen , unoermält

^u bleiben. 3bre ^ermanbten unb greunbe, bie fic in 2lnbctrad)t iljrer

glän^enben ®cifteSgaben gern auf einem uon (htropenä £fronen geferjen

tjätten, fudjten if)r wicbertjolt all bie $8ortf)eile, bic ifjrcr fjarrten, natje

ju legen . menn fie biefem ober jenem Slronprätcnbenten , ber um üjre

£anb marb, ©etyör fdjenfen ruotle.

,,$ld) maä, einitjron!" entgegnete ^rin^effin (Slifabetft, „bereinige,

ber mid) anjictjcn fönntc, märe ber rumänifdje, benn bort gäbe eä nod)

ctroaä für mid) 311 tlmn!"

$113 im3al)re 1869 gürftftarl uon Rumänien ber oielummorbcnen

Suranbot |>er§ unb £anb bot, millicjte fie ein, ifjm ju £iebe if)re grei=

beit aufzugeben, Selten ijat e£ eine gurftiu üerftanben, fo ber gute ®cniu£
U)re$ SBolfcS 51t werben, mie Königin (Slifabeth.

Unennübet forgt fte für Sd)ülen, $oltetüd)cn, 23cwaf)ranftaltcn,

ftuebilbung Don $ranfenpflegerinnen zc. £ie große rumäniferje SBorjl*

tt)ätigfeitögefellfd)aft „Societe de bienfaisance" ift ifjr 2öcrf; aüjäfyr-

lia} werben buret) bicfelbe mehrere SBälle oeranftaltet, bereu (Ertrag &ur

|)o^ocrttjcilung an 2lrme beftimmt ift. 9lu£ eigenen Mitteln tjat bic

ttomgin eine Stidercifcrjule gegrünbet, in ber armen s3ftäbd)en bic natio*

nalen Arbeiten gelehrt Werben; bie rumäiüfcfjen Stidercien finb befannt*

tid) üon munberbarer Sdjönljeit unb werben ftum Dcattonalfoftüm in

QToiVr 3)ienge bcnötrjigt. Sflan weife c$ ber Königin &anf, baß fic bie

X'anbestradjt felbft mit Vorliebe trägt unb jclbtge 511 allen großen
Süllen ber Soctete' de bienfaisance jur SBorfajrift gemadjt t>at. $un-
berte fleißiger, funftgeübter grauen finbeu baburd) lofmenben (Srwerb.

^ Slüe $eftrebungen ber Königin maren uon je barauf geridjtct, ba3

Eelbftgefüijl im ^olfc ju Ijeben unb bic3nbuftrte imfianbe 311 forbern.

3n biejem Sinne t)at fie unlängft einen offenen 53rief an ben 9J?inifter

aeridjtct, in meld)cm fie benfclben aufforbert, itjr bcl)il(lid) ju fein, bic

Jükberci im Sanbc baburd) ju beben ,
baß ein fidjerer ?lbfa^ garanttrt

toirb, mae nur moglicr) ift, menn ber 23cbarf für bic 5lrmee, bic Spitä-
ler unb ®cfängniffe im £anbc probucirt unb oerarbeitet mirb. 3n
für^efter 3eit nat)m bann biefe Snbuftrie einen eminenten ^luffdjmung,

©cbefa^ulen mürben gegrünbet, bie ücrlaffcnen ©cbftüljle oerbeffert

unb in SBemegung gefegt; auBerbem mürben in ber 4)auptftabt 4—5<K)

amie grauen regelmäßig mit Dtörjarbeit ocrfcl)cn, bie, menn aud) au^
ben feänben ber Slermften Ijeroorgehenb, an 2)auerl)aftigfeit unb föcin;

ltd)fett nic^tö ju münjdjen übria läßt.

^ie alljäljrlid) jtattfinbenoen
,
burd) bie Königin bemerfftelligten
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|>ol50crtheilungen an 2lrme, bie Speifungen armer (Schulfinber in eigenä

für fie errichteten (Speifeanftalten , bie oorge ber ÄÖnigin für (Spitä-

ler unb Sajaretbe, haben it)r Xi)nn unb Sötrfen fdjon je|jt $ur Segcnbe

(lemac^t. &ie ©euölferung fpridjt üon tt)r mit einer Verehrung , bie

onft nur .^eiligen gesollt wirb.

SöefonöerS in Den Äriegöjaf)rcn oon 1877 bte 1878 war bie Ijofyc

jjrau allen anberen ooran oon nie ermübenber Opfcrwilligfcit. ?lu$

ihrer (Schatulle l)at fie ein Sa^aretl) für 100 Sßerwunbetc unterhalten;

fie felbft wohnte fielen Operationen bei unb oft gelang c3 nur ihrem

Rufprud) , einen Sßerwunbetcn 511 ber nötfjig geworbenen Operation 51t

bewegen. Mancher wollte nur oon il)r ba$ fegmer^betäubenbe (Sfyloro;

form gefpenbet tjaben unb alle , benen fie in ferneren <Stunben nalje

trat, nahm baS üanfbarfte Slnbenfcn au fie mit in bie ^etmat jurücf.

Sem in jenen ftriegSjabren tief empfunbenen Langel an barmher-'

jigen (Sd)Weftern fudjte bie Königin naef) wiebelewonnenen grieöen ba-

Durch abzuhelfen, bafe fie (Scbulcn für ftranfenptlegerinnen grünbete, in

SSort unb (Schrift, auch baburd), bafe fie (Subocntionen oon ber sJte

gierung erlangte, für biefel6en wtrfte.

Sie hohe poetifdje Begabung ber Königin, bie fid) in bebeutenben

poetifdjen SSerfcn manifefttrt hat, ift jüngft in einem, ber fcoetifchen

Königin gerecht werbenben Hrtifcl im „(fealon'Vgewürbigt woroen. mit

tiefer Smpfinbung unb fdjarfem burchbrinqcnben (^ci)t fud)t bie fönig-'

liehe Siegerin bie l)öd)ften Probleme bc§ $ccnfd>enthum3 ju behanbeln,

e3 ift bie ^Soefie ber Sbee , bie aus ben Sichtungen (lärmen <St)loa£

fpricht.

2Sa$ bie Königin einzelnen in ben toerfchiebenften SebenSlagat tr)ut,

barf hier feine (Stelle finben , aber il)re milbe £anb ift ftetö otfen unb

fie fennt nur einöcbauern, nicht jebem unb nicht nachhaltig helfen ju fönnen.

Slber oielen ift fie nicht nur Helferin, fonbern auch Sröfterin geworben unb

öerbient e» im wahren Sinne beä teortc§
,
wenngleich felbft finberloS,

bie Butter m SBolfeä 5U heißen. Sba Harber.
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„G$ ift eine unbejroeifelte %f)at\ati)t" — fagt ^ßöppig, befannt

bnrdj jahrelange Reifen in $lmerifa — „ba& ber fupferfarbene TOcnfct)

bie Verbreitung europäifdjer diotfifation nidit in feiner 9Mbe oerträgt,

fonbern in ifnrer $ltmofpf)äre, otme burdj £runf, epibemi)d)e &ranf*

fetten ober Kriege ergriffen ju merben, bennoct) nrie öon einem giftigen

|)aucf)e berührt ausstirbt." (£r bejeicrjnet bie Snbianer Slmerifaä als

einen oon ber 9?atur felbft bem Untergange geweiften 3lüei9 unfereä

©cfc^Iec^tö. „3n ben leergeroorbenen yiaum — färjrt er fort — tritt

eine cjetftigöoraügltdjcre, bemccjlicrjere aus bem Dften ftammenbe grofje

Samilie. Sie biefe ifjrer Sefttmmung aemäfi aur allgemeinften 2lu3=

breirung gefyorfam ficr) auäbef)nt unb bie entlegenften Söilbniffe ftd)

unterroirft, fo legt bie Urbeoölferung junt $obe$fd)lafe ficr) nieber unb
berfdmunbet felbft auS bem ®ebäd)tnif} be3 neuen $8olfc3. 3n meniaer
als einem 3af)rl)unbert roirb oieüeicrjt bie gorfdjung über bie erften Söe-

toofjner eined ganjen 2öefttf)eil3 bem©cbiete ber $lrd)äologie übertuiefen

»erben müffen unb bann erft mirb ba3 $ragifd)e unb 9tatl)felrjaftc iljreS

SdjicffalS begriffen unb tief empfunbeu werben."

ifyatfaclje ift, bie Uretmuoljner 9lmerifaS finb feit dntbcefung be*

SBctttfyeilö oon fed^elnt Millionen auf ^tuei ^Millionen äufammenge-

fd)rumpft. SlüerroärtS aber, mo bie ftultur ben ftaturoölfern als 9tfad)t

nat)e getreten, ergiebt bie 3a *)Iuil9 eine ftetige $lbnal)me ber ftöpfe, l)ier

fd)leumgcr, bort langfamer, tjtcr gröfter, bort geringer.

3n gleicher SBeije fct}tt)tnbcn aud) $f)iergefcf) letzter au$ ben 9ieif)en

ber Sdjöpfuug; fie meid)en ber Äultur, wenn c£ mdjt gelingt, fie il)r

botmäßig ju madjen. 3)od) £unberttaufenbe fd)on finb in oormenfdj*

lieber 3eit, too oon ftultur nod) feine Siebe mar, auSgeftorben, unb mir

lernen un§ jur ©rflärung auf Urfadjen oernriefen, bie in ber sJMtur felbft

gelegen, burd) Umänberungen bebingt finb, roic fie l)cute noer), toenn

aud) üielleicrjt ctma« gcruljtger, fort unb fort roirfen. gaft möchte ba$

$erjdnr»inben ganjer Generationen ber organiferjen SÖcft Sftaturnotl)*

Seitbem ber 3ttenfd) ben Scr)auplafc betreten, madjt fid) allerbingS

ein Weiterer Jaftor geltcnb. Sebenfaü^ aber Reifet eä beffen SD?ad)t gar

fetjr überfeinen, ifjm bie alleinige ober felb|t audj nur l)auptfäd)lid)e

©cfjulb au bem Untergange einzelner $l)ierartcn , bic ertuiefenermafeen

feine 3«tgenoffen aeroeien, beisumeffen. „ilampf ums Safein", bamit
ift alles gejagt. Ueberall in ber Matur gilt ba§ gauftredit, ber Scrjmä-

djere meidjt bem 'Startern, ber Unoollfommcnere bem ^5oüfommencrn.
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5(ucf) bcr SRcnicf) fjanbelt inftinftmäjsig nad) biefem ^caturgcfefc unb f)at

fid) oon jer)cr in fold)em Sinne ald unucrbcfferlidjer ©govjt bcr ganzen
SDcitwclt gegenüber oerrjalten. 2£o es fein äSortrjcil ert)cifd)t, »nützet

er gegen alled, was ilnn fjcmmenb ben 3&eg uertritt. Unb wie fel)r mir
foldjed oom mcufdilicrjcn nnb nod) mcljr oom d)riftlid)en Stanbpunft
beflagen mögen, alle fittlicfjc ©ntrüftung, alle ml SSerf gefegten Sin*

ftrengungen finb gevettert an ber Unbefiegbarfeit bed mcnfd)lid)cn

©goidmud. Sarin befleißt min einmal bad ®et)eimnijj bed Crrbenlcbcnd.

Sie ©ercebtigfeit ocrlangt aber 5U jagen, bau bie unmittelbare 4?anb
bed 2Wcnfd)cn tooffi niemals im «Staube fein bürftc T

eine $f)iergattiing

Dom ©rbboben ju ocrtilgen. 3mmcr unb überall Ijelfen UmftänDe mit,

jum $l)cil ganj außerhalb ber *D?ad)tfpl)ärc bed 9J?enfcfjcn gelegen, Qu*
fall fcf)cincnb unb bod) oicflcidjt nad) gewiffen 9ia turgefefcen unerbittlich

unuermeiblid). SRaa man and) bie 23irfung mcnjd)lid)cr 3ang= unb
9M orbwerfjeuge noc| fo l)ocf) an[d)laa,en, mit tiefen Staffen ift ber 4perr

bcr Sdjöpmng nur tm Staube, fid) jeiner £aut 5U wel)rcn, feinem §er^
gnügen, fei cd ber Sagbluft ober bem (Baumen, feinem $ortf)etl ober
aud) bcr 2ßiffcnfd)aft ju bienen.

©d lel)rt bie Grrfafjrung, bafj bad S3cftcr)cn ber $l)iere um fo gc*

fidjerter ift, einen je grö&crn Skrbreitungdbeäirf fie inne tjaben, ober
ba|3 fie um fo ftärfer fid) mcrjren, je weniger beren auf einen gewiffen

Kaum jufammengebrängt leben. 9cur fo i|t cd iljnen oergbnnt, jtcr) Die

günftigftc Ccrtlicrjfcit auejuwalilen unb beren 23efi$ möglid)ft unange-
tori)tcn and) 511 behaupten, nur fo bie 9ludwal)l gerabc bcr oortfyeiltjaf-

teften 9kl)iung ntd)t ftreitig acmad)t. Slnbererjeitd ift eine bekannte

Xl)atfad)e, bajj in gleidjem SJcafee bie eine ober bie anbere Tierart in

einjelnen ©egenben übcrljanb nimmt, bereu bnrd) bie s
~ftatur bcftcllten

gctnbe gebeiljen unb oft aud weiter 5cnte tycranjictjcn, ald wenn cd

gälte, bad ©leidjgemidjt bcr Sdjöpfnng Ijeryiftellcn. Sc maffentjafter,

je gebrängter nun jene Spiere leben, um jo lcid)tcr wirb bad Spiel
iljrcr geinbe fein unb jwar nidjt allein barum, weil cd nur zugreifen
gilt, fonbevn aud} unb Ijauptfädjlid) bcdljalb, weil Sd)Wäd)lingc unb
itrüppcl, wie fie tu bid)tgcbväugtcn SBoljivjtätten aud) in bcr 9Ecnfd)en*

weit notljwcnbig fid) jeigen, iljnen leid)tcn Spicled jufallcn.

2£eit mefjr ald bte rol)c ©cmalt bed 9Kcnfd)cn ljat bad, wad wir
fortfdjrcitcnbc Jöobenfultur nennen, bie 9u£nu(ung bcr oon und be-

wohnten (£rbobcrfIäd)e auf beren £l)icrbcüölfcrung üerbcrbcnbringenb
gewirft, Sie SBanbluug oon ^albboben in $ldcrlanb t)at 3ugleidj nadp
faltiger gewirft, als ber SDtcnfd) mit aller 2ift unb allen ÜBaffcn je*

mald Ocrinod)t tjaben würbe. Sie Sfyicre ber ©infamfeit, bie *8cwol)ner

firofjcr gcfdjloffencr SBalbungen finb Sdjritt für Sd)ritt foldjcm im je*

tümen Änbrängen, nur bcr kultur ejewierjen unb il)r werben fie cnblicf)

erliegen. Ä6er aud) bic 9totur fclbft wirft nod) heute wie cljcbcm jur
3erftörung il)rer seitlichen Sdjöpfung, wie um einer beffern ^ßfa{ 5U
mad)cn. Scränbcrungcn, bereu $citm wir nad) Slrt bcr feintagdfliegen

mcffcnb, als urplöfclidjc und uorjuftcllen gcwoljnt finb, wirfteii beremft
mädjtiger unb auf unbenflid)cn Zeitraum rjinaud jum Untergange bed
33cftcl)cnbcn. Sicfclben Strafte mirfen aud) l)cute noct). Unfere Seil*

pferbe, sJ(adl)orne, Cilepl)antcn, oorbem über einen grofjcn 2^^eil ber
©rboberflädje oerbreitet, finb fdjon in frülicjtcr 3cit bem Sd)id|afe ent=
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gegengcaangen, lücfdjc^ bereu Ueberrefte gan^ fid)er bercinft erreichen

rotrb, fo roie bie 9ftenfcr)cn ben 9iaum in Slnfprud) nehmen, auf roeld)cm

jene ^liiere noct) gebieten, ^a^u roirb ittcf)t notljrocnbig fein, bafj ber

SJfcnfd) itjnen nacrjftcÜt, fic erlegt unb ausrottet. (Sie werben ber an-

brängenben Slultur roeidjen, auf immer engem 9kum befctjränft, mit

wtpaffenben Certlirfjfeitcu fict) begnügen muffen unb babei notfyroeubig

Der fümmern. Sdjliefjlid) roerben fic auSftcrben aud) o()tte gewaltigen

Sftaturercigniffen ober übermächtigen geinben 5U erliegen. 2$ef|en

freuelnber £anb aber ber legte Sprofj oerfällt, ber ift ber 3Rtffctl)äter,

ber Kreuel aller Srjicrfreunbe, if)m folgt unfer glud)', tuie jenem 5feilb-

biebe, ber ben legten Huerocrjfen preujnfdjer £anbe mit feiner Äuget

nieberftredte.

£>ie Qai)i ber angeblid) buret) SDcenfcrjentjanb 00m ©rbbobcu gc=

tilgten Sfjtere, fo roeit fold)eä rocnigftenS einigermaßen ermittelt werben

faun, ift eben nid)t fefir grofe «Sie fämmtlid) fanben ftdE) auf engem
SBerbreitungSbeäirf, meift Heilten abgelegenen Snfeln oor. Unb rote aud)

ber SKenfdj, in einzelnen gällen mcnigTtenS nad)tuei£bar, geroütfyet unb

aufgeräumt Ijabcn mag, e£ jtanb ju fürcfjten. bafj früher ober fpätcr biefe

Ueberrefte bem gleiten Sdutfjat 5U entgegen nid)t oermodjt l)abcn

mürben.
SDie ©ruppe ber 9J?aScareitf)a§tnfelit, SBourbon, Mauritius unb

SRobrtguej, ronrbe oor ein bis ^uci Satjr^uuberten oon mehreren Birten

großer SBögel bctooljnt. Sftan fjat fie &oboä genannt, roeil ber auf ber

Snfel 9)iauritius l)cimifd)e £obo, bie fronte, am beften befannt unb
am auffalligfteit gcftaltet ift.

3nt Solnre 1598 ging unter $lbmiral Safob (SorneliSjoon oan 9^ecf

bie freite l)ollänbifd)e glotte, befteljcnb in act)t Sdnffen, nadj Dftinbien

unter (Segel. Hm §ap ber guten Hoffnung braefj ein Sturm loS, bie

Sdjiffe mürben jerftreur. bereit brei unter uan Sfted fammclten fid) an ber

ftüfte oon SJtabagaSgar unb fegclten gerabcSloegS nad) 23aniam, roäljrcnb

bie anberen fünf unter Kbnttraf Sförjlnanb oan SSarmrjf am 18. Dftober

auf SJiaurttiuS lanbeten. £)icfe Snfcl lucfe bamalä fd)on — roie ber

l)oüänbijd)c 9teifebcrid)t fagt — „Itha tlo Cerne", b. i. ßaroancninfel.

9(od) mar fie oon 9ftenfd)cu nid)t bcrooljnt. Seite ^oüanber blieben

oier^cljn £age laug l)ier liegen, fanben SBilb, namentlich SBögcl in Spenge,

unb le^tcre jjo jal)m, bafe man fie, jumal bie ianbeit, mit ber £anb faffett

unb mit (Stöden erfd)lagen fonnte. (Einer biejerSBögel nat)m burd) ©röfje

unb abfonberlid)e ©eftalt bie Slufmerffamfett ber Seeleute in 5lnfpru<|.

Sie nannten tgn &*algfjOoacl, b. I). SBürgOogcl, mal)rfd)einlid) roetl

fein gieifd) nid)t bcfonberS fein unb fdmtacfljaft mar. Stil paar 3al)r*

*eb,nte lang nad; jener (Sntbetfung bcobad)tete man bie fronte roieber*

nolt auf SEftaurttiuS. 3nt 3al)rc 1G38 mürbe in (Snglanb ber $ogel
lebenb jur Sdjau gefteüt unb gemalt, angcblid) nactj Dem Seben. 2luS

bem Söerict)t beö englifdjen 9Jcaler8 gcl)t Ijeroor, bafe aud) ein in £oüanb
lebenb oort)anbeneS (Jjemplar in Ccl gemalt murbc. Unb {ebenfalls

muß baö fd)on oor bem 3a^re 1G38 cjefcr)cf)en fein, ba ein oon bem
$>oüänber <Sauart) gemaltes, in SBicn beftublidieS Delgemälbe, bie fronte

UVa 5Ju6 l)od)) barftellenb, aus bem 3al)re 1G28 batirt. fein jmeiteS

53ilb beffelben 2J2eifterS entberfte ber berühmte englifd)e $Raturforfd)cr

Ctoen bei ©elegenljeit eines S3efud)cS ber ©emälbegalerie in £aag im
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3al)re 1*38. Stuf bem fogenannten DrpfjeuSbilbe ber borttgcn (Samm-
lung mirb bie ©trfung Der SNttfif auf bie oerfammeltc £t)termclt bar-

geftellt unb barunter beftnbet fid) bie fronte, eine gigur oon fünf 3ÜU<

£>öf)e mit auSgefpreijten, l)crabf)ängenben glügeln, matjrfdjeinlid) um
bami. bie 9)?ad)t ber Sötte auf ben ftumpffütnigen Vogel anjubcuten.

©aüartjS -»Reffe malte fpäter (1651) ein. i)rontenbilb für Drjorb, ent-

fernte ftd) aber babet momöglid) nod) mef)r üon ber 9iatur. 9hm folgen
Zopten auf Kopien unb merfroürbig aerabe bie fd)led)tefte aller SCbbil-

bungen, bie Djforber, jeftt im britttfetjen Sftufeum, erbte fid^ in unferc
üftaturgefdjtdjten f)tnein. 3n fpäterer $eit ftnb nod) anbere 2>arftcHungen
beS 53oge(ö aufgefunben morben, feine berfclbcn fann aber Slnfprud)

auf Originalität unb Sftaturtrcue machen, ©anj neucrbingS eitbltct)

glaubt man in einem Vilbermerfe ber fatferlidjen $rtoatbibliotl)ef $u
feien baS älteftc garbenbilb entbedt §u Ijaben. Dtefe ©ammluna, ent-

bält bie Aquarellen fämmtlidjer in ber bamaligen SRenagerie beS faifer-

liefert 2uftfd)loffeS öberSborf lebenber 2 l)ierc unb man ift nidjt abge^
neigt ju glauben, bati jene bort abgemalte fronte ebenfalls in ber faifer*

lidjen Menagerie gelebt. 25Me eS fdjeint, f)at ber 9J?aler biefer Vilber,

tocfnagel nennt er fid), fpäteftenS im erften $)ccemtium beS fieb^eljnten

af)rl)unbertS obige Vilber gefertigt unb bemnad) mürbe baS allerdings

bie erfte 3lbbilbung in garben fem, ba (SaoartiS ©emälbc oom 3at)rc

1628 batirt.

Vom 3af)re 1598—1038, roäfjrettb melier $eit fjollänbifdje 3n*
btenfafjrer öfter auf Mauritius lanbeten, fogar ein gort angelegt unb
eine 5lnfiebelung gegrünbet mürbe, gebenft man ber fronte unter ben
Sögeln ber 3nfel häufig, inbem aerabe biefeS ÜBilb jur VerprooiantU
rung ber anlegenbcn (Sdjiffe fid) fef)r bequem barbot. X)od) allmatylid)

listeten fid) beren Mengen. Vom 3al)re 1638 ab, mo, mie ferjon er*

mät)nt, eine lebenbe fronte nad) ©nglanb gebrad)t morben, oerftummen
alle weiteren 9?ad)rid)tcn oon bem Vogel, deiner ber fpäteren fteifenben

ermähnt fetner mcfjr. 3n unferer europäifdjen Siteratur aber unb in

unferen (Stiftemen ftgurirte er unter ben Sebenbcn fort länger alä ein

ganzes 3al)rl)unbcrt, bis 9J?orel, ber auf 2Waurtttu3 anfäfftg mar, bie

jän$lid)e Vertilgung Vogels als Stjatfadjc fonftatirtc. loa cnbltct)

ing man in Suropa an, ben Vogel auS ben Giften ju ftrcidjcn unb um
o miliiger, als mirflid) feit ber legten $älfte beS fieb*el)ttten Satyr*
junberts fein einziges feremplar, nidjt einmal ein einzelner Styeil be*
Vogels nad) (Europa gefommen mar. VereitS üor bem 3al)re 1G52
erjftirte nadjgeroicfcttermaften in ber Sammlung beS (SnglänbcrS
SrabcScant eine auSgcftopftc fronte. (Sie mürbe bei beS ^rioatfamm*
lerS $obe ber Sfabemie ber (Stabt Crjorb jttm ©efdjenf aemad)t. 3n
bem fogenannten 5lfl)molefd)en 9)2ufeunt fah man ben Saig nod) im
3al)rc 1755 unb möglid)ermcifc ftammte berfelbe oon ber 1638 lebenb
in fenglanb gezeigten fronte. 8pätcr bei einer 9ieoifion beS SWufeum^
mürbe ber Saig als fd)abt)aft entfernt, nur Stopf unb guft beS
UnifumS bemat)rt, nid)t meiter beamtet unb^ Ocrgeffen. ©a^licBlid) leug*

nete man
, fogar, bafc ber als fronte befannte Vogel jemals in 3Btrt^

lidjfeit ejiftirt l)abe. (Snbltct), alt jene Uebcrrefte in Cyforb 1793 3um
Vorfdjein famen, mar ber (glaube baran immer noa^ fo fa^mac^, ba{j

ielbft Guoter baS ehemalige Vortyanbenfeht ber fronte in gragc gellte.
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3efct fanb fidj auch in fionbon nod) ein gufj ber fronte üor, fpater

1*45 erft ein $opf beä 25hmberüogel3, ber au$ ben ^änben beä ^oßän*

bifd^en Hr^teS *palubanu3 (Snfhunfen nad) ®ottorf unb öon ba nad)

Kopenhagen überging. $ulefct entbcefte man einen Schnabel im Präger
3)cufeum. Die fronte iß oerfchollen. 2113 bie franjöfifchen ftoloniften

im Sotjre 181fi fid) bei ber geier ber h"nbertjäl)ria,cn SBcfifcnafjme ber

3nfel ju einem ge)tmaf)le Dereinigten, fa&en jnjei (£mmol)ner, jeber über

neunzig 3at)rc alt, babei, feiner aber erinnerte fid), je Don einem foldjen

öftere gehört, gefdjmeige beim etmaä gefef)cn ju haben. <5o formell

aljo fyatte fidj felbft bie Erinnerung baran üermijdjt. ®anj in neuefter

3cit tft ed gelungen, in einem 5ftoraft, ber ein eigentliches SöeinfjauS

ber fronte ift, fo Diel Änod)cn sufammenjubringen, ba§ siemlid) Doli*

ftänbiqc ^feierte barauä auferbaut roerben fonnten.

4a3 $nod)cngcrüft ber fronte ift unS äiemlid) Doßftcmbig befannt,

wie aber im übrigen ber $wl auSgefefjen Ijaben mag, baftir bieten

uns bie roentgen in unferen SÄufeen aufbewahrten ©rudjftücfe unb bie

auf un3 vererbten 5lbbilbungen beS Sögels einigen &uffd)lu6. Diefe

über ftimmen nid»t befonberä mit einanber überetn unb e$ bleibt uns
nur ber SluStoeg übrig, bie Derfdjiebencn Silber mit ben nodj Dorljan*

benen Ueberbleibfeln §u ücrgletdjen. Die t-on ben alten ^eifenben ge*

gebenen, allerbingS nur fletnen unb fer)r rohen Hbbilbungcn weichen

üon allen in Europa gemad)ten ©emälben ntc^t unbebentenb ab. Ueberau

faft bei lederen ift ber Äopf unoerrjältnifemäfeig gro&, ber ©cr)nabel

ftarf aefrümmt, bie ftüjje furj unb eingefnidt.

Den Jöeridjten oer alten SReiicnben nad) mar bie Dronte fo grofe

mie ein (Sdjman ober ein ftarfer iruttjarm unb hotte ein ($ewicf)t oon
rihtfjig ^funb. ©d)roan unb Truthahn aber wiegen etroa fünfunb-
jnxmjig ^funb, bie Dronte muß alfo bei bem angegebenen ©röftenoer*

tjälrmfj ungleich plumper gemefen fein, mie baS aud) mit bem im britti*

idjen SRufeum Dorhanbencn Cclgemälbe ber Dronte in ficbenägröfje

mmmt. Dod) ift hier baS $t)ier glcid)faü3 in fid) gefauert, wät)renb

bie Stilen jener 9teifenben bie Dronte als einen mit fräftigen <5ct)rttten

idjreitenben tlüdjtigen Soael barftelleu. £'Eftrangc, ber bie im Satjre 1M8
in (rnglanb lebenb jur Scgau gefteHte Dronte gefefjen, berichtet ebenfalls,

bajj ber Sögel fid) geftredt gehalten, aufrechter als ein Truthahn. (Saoarus
öemälbe im £>aag, im Söiener Seloebere, fo wie baS in Berlin fdjeinen

jemtit cbenfauS Derfchlt unb menn überhaupt nad) ber, Statur aufge*

nommen, entroeber nacrj gefangenfdjaftöfranfcn ober auöqeftopften XIjieren,

oieUeid)t mo^l auef), jum ^t)eil menigften^, nad) Zopten fopirt ju fein.

Daö gan^ neuerbtngd in SBien aufgefunbene 33ilb empfiehlt fict) afler-

öiuad baburd), baft cö ben Sögel bet weitem weniger abenteuerlich bar*

itellt wie gemörmlid), bod) auch biefe SIbbilbung Dürfte nid)t ganj frei

fein oon ben getjlern fämmtlicher nod) oorljanbenen (^cmälbe. ^ste ift

jebenjaUS nietjt eine bloße Äoptc, moljl aber aud) nid)t nad) bem ^cben
aufgenommen, fonberu, mie fd)etnt, etnem mangelhaft geftopften 33alge

entnommen. Slud) [ie ftimmt nid)t mit ben Uebcrlicfcrungcn berjenigen,

bie benSoael lebeuD in greiljeit gefcl)en unb nad) bem Seben fffürten.
£en Berichten ber y\ei|cnbcn nad) fdjeint bie Dronte am ilJieereä*

ftranbe nur, nid)t im Snnern ber Snfel gelebt ju haben, mar alfo auf
fct)r fleinen Sejirf befchränft unb fomit nicht tm (staube, a[$ jahmer
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bummer, flugunfärnger $ogel ber feinblidjen Begegnung mit 2)cenjd)cn

m miberfterjeu. Sie mürbe al3 Sdjifföprooiant eingenommen, tijcite

frifd), tf)eilö gefahen oerfpeift, menn aud) beren gtetfcf) mit $u3nat)me
oon 33ruft unb 9Jcagcn ntd)t als befonberc SMifateffe gefd^tlbcrt rotrb.

S)afür aber mar ein einziger biefer Söögef l)inreid)enb, um über breißig

^erfonen
(̂
u fättigen. $a£ reifte natürlict) 511 beren ftetä fid) erneuern-

ber Sßerfolgung. $lud) feine SBermerjrung fdjeint fdnoad) gemefen ju

fein. So fdjmanb fein ©efd)(ed)t unb in bem furzen 3eitraum üon

fünfttg bis fed)$tg 3af)ren, roeldje feit feiner 53efanntfd)aft mit 3flcnfd|en

Oerfioffen maren, Oolljog fid) beffen gänjlidjer Untergang, ©in ^l)icr
r

ba§ Jo fttefmätterltd) oon ber 9Jatur ausgestattet morben unb unter fo

ungünftigen 23cbingungcn überhaupt lebt, ift ftetS in ©efat)r r
Don ber

Stfttmelt — im $ampf umö $afcin, mie Karmin fagt — üerfcfjlungen

ju roerben. Selbft bloßen phtofifalifdjcn Vorgängen auf feinem 253of)n*

plafc mirb eS leicht erliegen, menn fie aud) in biefem gallo, roenigftenä

nidjt nadjmciöbar, mitgemirft l)aben. Dt)ne 3^*^ aocr würbe bie

fronte über für* ober lang bcnfclben 2Bcg gegangen fein, ben fjunbert-

taufenbe oon $i)tergefd)lcd)tern üorbem fdjon gegangen unb oicHeidjt

fie fämmttidj ofjne ÄuSnabme ju geljeu befttmmt fntb.

(Sin jum felben ©efd)led)t gehöriger $ogel. unter bem tarnen Soli*

taire befannt, ober Gnnfiebler, lebte auf ber "iJcadjbarinfel Sourbon. (Sr

hatte bie ©röße eines $rutf)al)nS, einen Sd)nepfenfdjnabel, mar r)oct)=

oeinig unb meiß oon garbe. 1613 mirb er Aiicrft ermähnt unb lebte

nod) um Wüq beö vorigen 3af)rl)imbcrt3. Scitbem finb alle ©puren
oerfdjnumben unb nidjt bie geringften föefte auf unS getommen.

2lud) bie britte Snfel, föobrigtufy fyattc if>ren $)obo. fieguat fab.

il)n 1691. SBon il)m rühren $efd)reibung unb Slbbilöung fjer. SÄte»

manb ermähnt feiner mieber. ©ein Stamm muß fct)r fdjnell ausgestorben

fein. 1829 erft foUte eS gelingen, einige $nod)enrc|tc baoon aufju=

nnben. (5r mar ebenfo groß mie ber eigentliche 'Sobo, bie fronte, nur

hochbeiniger unb mit ^>üt>ncrfcf>nabeL $lußerbcm merben Oon fieguat

noctj jmet fleinerc boboägnltche SBögel auf Mauritius unb sJtobrigue$

l)eimift) ermähnt. 9Iud) fie fino fpurloS ocrfd)rouuben.

3n unjer Softem motten bie 3>oboS leiber md)t recht paffen. 9ßa=

mentlid) für bie fronte, um bie man fid) am meiften gemül)t, ift fogar

eine eigene gamilie gegrünbet morben. SSährenb einige in bem SSogel

33erroanbtfd)aft mit mbatrofen, Sllfen, StelAOögeln unb |mlmern ge*

funben, motten anbere iljn fogar bei ben Rauben *unb noc^ beffer bei

ben ©eiern untergebracht miffen. 5ltte biefc ocrjdjiebencn 5Iufic§ten

l)aben it)re Vertreter ^ute noc^. 2)ie erften «Sdiriftftetter über bie

4)ronte Ijaben angebeutet, bafj er in mancher «&infid)t an ben »Strauji

erinnere unb fo mürbe er anfangt oon 2inn6 unb mehreren anberen ju

ben Straußen geftettt. Söeuige yorfc^er ber fteujeit finb biefer uran=

fängltdien 5lnfcrjauung treu geblieben.

SSenn man bie ben brei größten Birten oon $)obo3 gemeinfamen
9)krfmale jufammenfaßt, fo ergiebt fid), baß ber eine fünfzig, ber anbere

fünfunboier^ig ^funb fdjmer mar unb ber britte etmaä flciner, oon ber

©rößc eineö ^rutl)al)n^, ctma fünfunbAioanjig $funb ©emid)t tyittc.

(Sie fämmtlid) raaren fräfttg gebaut, btefieibig, faft fugclig mit oorge=

mölbter ©ruft unb langem, biefem, 00m Rumpfe abgefegten $>al§, furj*
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flügclig mit weichen ßcfrümmtcn gcbern unb ebenfoldjen aud) am
v&oantf, ferner mit $temlich meieren, bunenartigen, an $opf unb Ober*

hal£ uiclleicht ^aarartigen gebern, birfen, runzeligen gußen unb huf^

artigen Nägeln; fie fonuten nierjt fliegen, lebten auf bem Sanbe unb
mfteten am ©oben. Außcrbcm miffen mir oon ber Dronte menigitenä,

baß bereit Otogen mu3fulö3 mar unö fticmlidjc Steine enthielt. Ijcntt

man ba nid)t ünmillfürlich an unferc Straußubgel, mie baä aud) fdjon

ber föetfebericht beä (SntDccfcrS ber fronte au^brücf lief) au$fpricf)t?

Unferc (gelehrten aber, benen nur nad) einzelnen 53rud)ftürfcn bic Der*

tüanbtfct)aftltd)cn ^Beziehungen ber fronte *u beurteilen oergömtt mar,

außerbem nod) geirrt burdj bie farifirten $orträt$ beä ^ogefe, fanben

aanj merfmürbige £)ingc heraus unb je mel)r geforfdjt mürbe, um befto

größere© $ätr)fcl galt er, ein 23unberüoa,el, ein leibhaftiger opaßoogel
— mie (Giebel fagt — ber bic fünfte unferer Suftematifcr ju uerfpotten

Sn'cn. 3n allen fdmn ermähnten (Sfjaraftcren ftimmen bie Dabo* mit

n Straußen überein. £ie abmeid)enbe ©Übung ber ©djnäbcl bei ben

fcerfchiebenen 2)oboarten, ferner bie $8erfcfucbenhcit ihrer SeibcSgrüße,

alle* baä finbet Analogien in unferer heutigen (Straußenfamilic. Aud)
t)ter jeigen fid) feltfamc Stontraftc. £cr SRiefcnftrauß Afrifaä neben
bem huhnqroßenftiroi9ßcu}cclanbc3,Sd)nabel breit, fd)tnal, furj, ftumpf,

bann mieber lang, ganj fdjnepfenartig, f)icr hochbeinige $bgcl, bort

turjfüfeer, mit jroei 3chen »
Drct 3eI)en 11110 einer vierten, matn aud)

nur flehten ^inter^e. öei ben Soboä mar biefe ^interjelje oollfom*

men entmiefeft.

9ftit ben $obo3 ift aber bic 9Reif)e ber auf ben SflcaScarenen oer-

fduoinbenben $t)tcre noch nicht erfdjöpft. (Srft neuerbingö hat ber alte

$eijebcrid)t be£ franjöfifdjcn (Emigranten Scguat, beffen mir fdjon oben
aebad)ten, auf bie cinfttge (££iften$ eineö ftraußgroßen SöogdS, oon bem
jHeifcnbcn öeant, b. i. mieje, genannt, auf 5Jcauritiu£ heunifd), ^inge-

führt, £icfcr ®äant fd)cint ein Söaffcrfjubn gemefen ju fein, bie tränier)-

form unter ben 23affcrhül)ncrn 31t rcpräfcntircn. ®ie 2cbeu3baucr aud)

bicfe$ Bogels fann nur eine fet)r furje gemefen fein, ba außer Seguat
fein anberer SReifenber bicfeS „liefen" gebenft. 9cur auf ber 9cad)bar*

infcl ©ourbon hat ber Marquis bu Due&te einen riefigen Sumpfoogel
gejehen, ben er glcid)fall3 „Öeant" nennt.

Außerbem »erben in alten Dteifeberichtcn noch anberc $ögel a($

&cn>ohner ber SDcascarenen genannt, fo ein blauer Söogel, „oisenu bleu",

jehmanengrofj, jebenfallä ein $8crmanbter unferer $rirpurl)ül)ner, un^
ferner ein rother 33ogel, „poule rouge" genannt, mit langem <£d)ttepfcn*

le^nabcL

3ene brei 3nfcln beherbergten außer gicbermäufen feine auberen
Säugethiere, bod) fo flcin ber Öejirf mar, eine jicmlidje 2)?cngc mcif
mürbiget SSögcl, merfroürbig baburd), baß fie faft fammtlid) furjflügclig

maren, bafür aber fct)ncll laufen fonuten. Wuftcrbem jcidjncten fie fiel)

Ü)eÜä burch abmeidjenbe ©eftalt, tl)eil$ burd) abfonbcrlichc (^röfje au-3,

mährenb baqegen bie glora biefer Snfcln ntd)t^ befonberö Auffälligem
barbietet 60 micberholen fich bicfclbcn (Erfchcinungen auf iReufeelanb.

5Kan möchte ju ber Angabe fich bcred)tigt glauben, baß auf beiben

Snfelgruppen ald Stcüucrtretcr ber Säugethicrc bic ^8ögel 511 betrad)^
ten unb barum fo außcrorbentlid) entmicfelt unb fo cigcntl)ümlid) ge^
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ftaltct finb. Ucbrigen« l)at üfteufeelanb bic große 9flanuigfa(ttgfcit unb
bic 53efct)ränfung ber einzelnen 5lrten auf fleinc Snfeln ober fonft enge
öejtrfe mit ben 9J?a«carenen gemein.

3n unmittelbarer 92ät)e ber SJtoäcarenen liegt bie joologifd) merk
ioürbige 3nfcl 2flabaga$car. Slucr) fic liefert it)r Äontinaent ju ben Oer*

fcrjoUcnen £l)iercn unb barunter einen oefieberten liefen, ber unferen

Urahnen oielleid)t ju ber fjartnäcfig fid) uererbenben <Sage oom SBoacI

9tuc SÖcranlaffung geroefen fein mag. SDtorco Sßolo, befannt buref) feine

Reifen unb oielfad) oerbädjtigt, ob ber SBunberbinge, bie er ben un-
aläubtgen (Europäern bafyctm ju erjagen wußte unb in feinem 9icife*

oerid)t oeröffentlid)t bat, fagt oon ber 3nfel ÜRabagaScar folgenbeS:

„Sie (Einmotjncr ersähen, baß ju getoiffer Safjre^jeit ein munberbarer
SBogcl, $uc genannt, au« bem Süben fjer erfdjeint Hn ©eftalt füll er

bem ^bler gleichen, nur ungleich größer; benn er ift fo ftarf, baß er

einen Slepljanten mit feinen STratlen ergreift unb mit fid) in bie 2uft
füf)rt, oon too er ilnt &ur (Srbe fallen läßt, baß er ftirbt. SllSbann fenft

er fid) auf Ü)n nieber, ifm ju oer&efjren. fieute, bic biefen SBogel op*

fet)en rjaben, oerfidjern, baß feine ausgebreiteten glüael oon einer (Spi£e

jur anbern fecrjjeljn Schritt maßen, (eine gebern aegt Schritt lang unb
tm Sßert)ältniß bid finb. Sa SDcarco $olo glaubte, baß bie. aljo gc*

fdjilbcrten SBögel ©reife feien, wie man fic auf Silbern fieht, ©cfcfjöpfe

Ijalb SBögel, rjalb fiömen, fo frug er biejenigen, meiere bic Xt)ierc felbjt

aefeljen ju rjaben ooraaben, gan^ befonberä über biefen ^unft. Sie bc*

fyaupteten aber, baß tt)re ©eftalt burdjau« bic oon Sögeln fei ober fo

ju fagen bie oon Ubiern. 511« ber ©roßffyan ber Sartarei, in beffen

Vluftrag SR. $olo reifte, biefe nmnberbarc @r§är)lung f)örte, fanbte er

Söotcn nad) ber 3nfel unter bem ^ormanbe, bort bie greilaffuna eines

feiner Siener 511 bemirfen, cigcntlid) aber um fictj nad) ben SkrrjäTtmffen

bc« Sanbe« unb ber Söabrfjeit ber munberbaren Singe, bie erjäfjlt mür-
ben, ju erfunbigen. „31(3 jene 93oten ju ©r. SJcajcftät jurüdfcljrten,

brachten fie — |o tjabe id) gehört, fagt SM. Sßolo — eine geber jene£

23unberoogel$ mit, bie nad) Sßerfidjerung neunzig Spannen unb bereit

Stiel jtoei Sßalmcn im Umfang maß. SaS mar gar nmnberbar $u feiert

unb madjte bem ©roßffyan große« Vergnügen, loeStjalb er benen, bie

bie geber mitbrachten, reid)e ©efdjenfe oerabfolgen ließ."

9M. tyolo ocrfdjerjte burd) biefen feinen äöcridjt nidjt toenig oon
feiner ©laubmürbigfcit. SÖebcnflidi fdjüttclte man ben Üopf unb bamit

t)ieß bie <5ad)c abgetfjan, fic nniroe tobtgcfdjmiegcn. 3m Safjrc 1656

erft erfcheint auf etner oon bem gran^ofen glacourt aufgehellten £iftc

ber mertmürbigften $t)iere 2J^abaga«carö cin^ogel, bei ben (Singcbornen

,,33arun^atra" genannt, glacourt berichtet baju: „Ser S5arun=patra

ift ein großer Sßogel, ber ©ier legt, mie ber ©trauß unb auc^ roirflid)

eine ©traußart i|t. gangen läßt er fid) nid)t, er motjnt in S^üftcncien."

5lud) biefer 5öcrid)t muroe bind) bic Üngläubigfeit ber ©clefyrtcn du^
vopa« oerbäd)tigt unb fanb feine S3cad)tiing. Sa famen SDiabagaffen

nac^ Mauritius, bort 9tum ju l)o(cn in ©efäßen, bie 5loei ©auonen
faßten. Unb biefe ©efäße maren S3ogelcier, ein jebeä fo groß mie ein

halb Sujcnb <5traußeneier ober Imnbcrtfünfunbbreißig ^üljnereier ettoa.

35on ba ab metjrten fic^ bie 53erid)tc. 3in 3al)rc IMS fanb Sumarele
bei einem Häuptling ein jold)eö Üiicfcnei, fonntc fid) aber nid)t in beffen
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$cfi§ fefcen. 1850 enblid) gelangten 5toei Gier unb einige $nod)enrefte

an oas ^arijer SNufeum. man ' fyat ben $oge( Aegyornis, b. i. fcoty
oogel, genannt. Seine Gier würben, in ®ip3 nachgeformt, oerfdjiebenen

ÜHujcen Guropae mitgeteilt.

3n SReufcefanb toieberum cr§ä^Ien bie Gingebornen oon einem

jRicjcnabler 2)2ouic genannt unb einem Sftonftrum, ba3 fie fflloa beiden.

Ge gleicht einem riefenljaftcn £>ul)n mit 3J?enfct)cnantti(j unb lebt in

&Öf)lcn. Qtoti große Gibcdjfen, Suatara, finb ferne ©efettfefjafter unb
Äid)ter. Hin paar üftorbamerifaner — fo erjäijlt man — mürben im
(Gebirge bes SSogclS anficrjtig, in ©tarnten barüber aber fo gelähmt,

baß fic nidjt fdjießen tonnten, obfdjon fie in ber 2lbfitf}t ausgesogen

waren. (Sine Stunbe lana fonnten fie fid) oon bem Mnblirf nießt tren*

neu, waren aber fd)ließ(icf) fyeilfrof), unoerfel)rt wieber oon bannen $u

fönnen. Sie fristen bas Sljier auf oierjetyn bis fcdföefjn jjuß ^od).

3m Satjrc 1812 fam ber erfte 23alg eines neufeclänbifdjen Ätrot

nad) Gnglanb, eines Straußoogelä, fjaarartig befiebert, Oon fjufyngröße,

ohne glügel, ofjne Sd)man$, mit langem Sdjnepfenfdmabel. 2)as fct)emt

aber nur ber lefcte Sproß einer Familie flügellofer föiefcnüögel ju fein,

lucldje bie Gingeborenen Sfteufeelanbs „Sftoa" nennen, £cut$utage finben

wir baoon nici)ts me()r als jerftreute Änocfjenrefie nebft Örudjftüden

oon Giern unb näd)ftbei nidjt feiten ^>äufd)en oon fleinen abgerunbeten

Steinen (Gfjalcebonc, Garnolen, Opete, $ld)ate), ton ben Gtngebornen

„Üttoafteine" genannt. 9üd)tig mol)l betrachtet man biefe (Steine als

aus bem 9)cagen jener SfUefenüöqcl ftammenb, weldjc fie gleid) wie unfer

Strauß jur Unterftü^ung ber $erbauung §u Ocrfdjlutfen bie ©etooljn^

heit gehabt tjaben mögen, So lange jene Ditcfcnuöget — SDinorins

nennt fie bie äöiffenfc^aft — auf Sfteufeelanb noef) bie Meinr)errfd)aft

führten, mögen fic 3at)rf)unbertc lang feinem Langel, feinem geinbe
— größere 2anbjäugetl)icrc gab es nidjt — preisgegeben unb Oielleidjt

aud) oerfdjont oon gemaltfamen Dcaturevcigniffeu" ftd) maffenfjaft Oer-

inetjrt t)üben. ®ic eßbare 2i>ur^cl eine» ^arnfrautes fd)cint ifjve ein*

ugc SNaijrung geWcfcn §u fein. £a fameu bie erften Ginwanberer, bie

uKaoris. $lußcr einer fleinen Statte fanben fie nichts oor, wooon fie

pdj näfjren fonnten. SDttt ben befieberten Ureinwohnern Sßcufeelanbs

roaren fie alfo auf jene gainmurjcl oerroiefen, mußten fid) fomit

fdjon barum ber ungebetenen koftgänger möglidjft crwefyren unb griffen

fd)ließlid) nad) bereu g-leifdjc, als ber einzigen animaltjdjen Sftatjrung.

Sebenfalls biejen Sögeln oerbanfen bie ÜJtooris, baß it)r Stamm ju

einer öeoölferung oon einigen ^unberttaufenben heranwuchs. 92oct)

tjeute finb 9}?aorigebid)te erhalten, weldje bie kämpfe mit jenen $Roas
id)üt>cin unb bie Sagbfdjmäufe üerf)crrlid)en. 9tn ben alten fiagcr^ unb

^euerftätten ber Ginmanbcrcr finb ^oafuoa^en, bie Ucberrefte großer

3)iat)l$eitcn, 511 Raufen aufgefd)id)tet $u finben. ^ie gebern be-5 SßogelS

waren il)r Sdjmud, bie Sdjabel bienten a(ö garbbüdjfen, aue ben ftnodjen

ivur ben ^lngelt)afen gemadjt unb bie Gier al^ ^rooiant ben lobten
mit ins ®rab gegeben.

Sd)on inmitten beö ficb
(̂
cbnten 3al)rl)unbcrt^ fd)einen bie SO?oa§

ausgeftoiben 511 fein. gürd)teilid) mögen bie 9Jtoori£ unter i^nen ge-

roütrjct tjaben. üu\ einem (Gebiet aber oon bem Umfange ©roßbritannienö"

fammt Srlanb l)ättcn bie menigen .•pnnberttaufcnb Gtnmof^ner ben^ßogel
X«t 2aUn 11*83. Ifl
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lütrfftc^ ausrotten fönncn? Sic ju ÜRcufcctanb jählenben Sufcln tragen

birSpuren gewaltiger unb geroaltfamer ^eränberungen ihrer Cberflacrjc.

3n uerfdjtebcnen ©egenben roirfen nod) heute bic mtlfamfdjcn Gräfte

au* ber iiefe (jeruov, tuerfen ficbcnbhei&c &*affermaffen in lanqev bleibe

nebeneinanber qucHenb 51t bampfenben gontänen empor unb machen
fid) Suft in Sd)lammi)ulfanen unb Solfataren. 9ttchr als r)unbert

teilen lang jicl)t fid), bic 33ulfanc üerbinbenb, eine unbcimlid)e ©tut
bte bid)t unter bie Oberfläche bin unb brobeln

(
yil)llo£ au3 tiefen

Spalten unb Diiffen jifc^enbc kämpfe auf. ®croalttge kämpfe mögen
auf biefem (gebiete ftattgefunben haben, bis in bie neuefte Qtit Gräfte

augenfällig ober aud) im geheimen tl)ätig geroefen fein, tt)ie fie anber-

märtä fdjon ausgetobt haben, bort aber nod) l)cute nidjt $ur SRubc

fommen fönnen. (^an^c gewaltige gläd)en ber Snfeln finb um mehrere

Zaufettb gufj nachweisbar emporgehoben, anberc in bic Xiefe gefimfcn,

511 £anbfcen geworben. $a$u Söalb- unb £>aibcbräubc; bort eine gar

lläufige (frfdjetnung, mögen bie flieljenbcti SÖÖgel 511 gerben in (Sümpfe
unb 9)?orä|te unb fo ihrem £obe in bic Ärme getrieben hoben. Sir
finben l)icraufrcd)tftc()cnbc9Jioafüfjc unb ftnodjen 511 Saufen. 3lue^e^- :

ohne mürben bic 9JtaoriS ohnmächtig geroefen fein, hatten nicht anberc

9ftäd)te eingegriffen, Sttädjte, beuen fd)on ganje Schöpfungen erlegen

finb. Ucbrigend, fo Diel bi£ jc(jt befannt, haben üiellcicht ad)t bi3 jehn

oerfd)icbene Birten ähnlicher $ögel beretnft auf 9ceufeclanb gelebt.

2luf ber nörblidjen £albfugel ber ferbe fennt man, trojjbcm fie

unaleid) beuolfertcr i)t, atä bie Sübl)älfte, eigentlich nur ,^roei 'Ztymt,

Weiche in l)iftorifd)en 3c ^ tcn ßanä imo gejv öerfdjmunben finb, unb ^roar

einen SBogel, ben SBrillcnalf, uno ein ^äugetl)ter, bie oon Steller ent*

bedte Secful), aud) $8orfcntf)ier genannt.

£er ©rillcnalf fd)cint bereinft jiemlid) roeiten $crbrcitunaebc*

jirf ael)abt 51t haben, an manchen Orten, 5. SQ. an ben Snfeln um vleu

funblanb, fogar jahlreid) Dcrtretcn gemefen 51t fein. Sin ben Snfeln ber

öftlichen Seite be3 atlantifchen Oceanä baejegen mar er fdjon ben frü-

l)eften Sftad)rid)ten jitfolge, üiellcicht ftetä, eine fcltenc (£rfd)einung. Slfl-

mählid) würbe beä ^i()ierc§ $krbreitung3bc}irf immer enger unb nur
an ber äufjerften 9corbgren^c feine« bereinigen ©cbtetS erhielt fid)

eine flcine Kolonie. UcbcraÜ freilief) , Wo er mit bem 9)?enfd)cn in Be-
rührung fam, ift bem fluauntähigcn, unbeholfenen, fett- unb bimen-
reichen SBogel ber ftrieg ertlärt gewefen. 3n ganzen Scharen mürben

rote Sdjafe ctngcpfcrd)t, um nach ©cbarf abgcfchlachtet, eingefallen ober

Wof)l aud) it)re^ JJcttcd wegen jur Neuerung benufct ju roerben. Leiber

aber begnügte man fid) nid)t allein bamit, bie $8ögcl fclbft $u fangen,

man nal)m auch Deren (Eier in Staffen mcg. Unb unglüdlichenucife^ficl

bic jährliche Hnfunft^cit ber auf gifdjfang auSgef)enbcn Sd)iffe gcrabc
in bie SBrüteperiobe ber 53rillcnalfc.

Sluf ber Oftfeitc bcö atlantifchen DceanS fcheint fid) ber $ogcI
am längften an ber Stufte Sslanb* erhalten 511 haben. Slber früher
nid)t ate in 33iitte beö oorigen Sahrrjunbcrtä ift man bort allgemein

auf ihn aufmerffam gemorben, barum üiellcicht, rocil er meniger ^c>lanb

fclbft, fonbern uor^ug^roeifc einige benad)barte, unzugängliche, i>p«

Jöranbung umtobte Snjcln bcrool)nte. SOtan nannte biefc Ällippcn nad)
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eben jenem Vogel „©ierfuglfclfen." $luf einem biefer Reifen mar im
Safjre 1813 nod) eine ftolonie jolcfjev Hlfe oorljanben. Öaut öeridjtcn

mürben oon ber Vemamtuitg einc$ farocrfd)cn VooteS in jenem 3af)re

breijefm (Stürf erlegt. 3m Safcre 1830 unb 1831 famen ftebemmb«
jtoanjia, (Sjemplare in Kopenhagen ju SDtorft unb tociter bis jum
Sö^re 1840 bereit nochmals jchit. 2)te legten Subioibucn, ein Ü)camt-

djen unb ein SBttfcfien, im Satjrc 1844 erlegt, merben alö Spiritttöprä;

parate Dom joologifdjen SKufeum in Kopenhagen bemal)rt. Sludj bei ben

garoerinfeln tft ber Vritlcnalf, obfdjon fein* fcüen nur, beobachtet morben
unb üon l)ier ftammt ba$ %emp(ar, melcr)e3 Die SSorm mehrere 9Jconatc

am Scbcn erhielt unb oon roeldjem bie einzige 3^i4nung nach bemßeben
entroorfen, bie mir beftften, l)crrüt)rt. Volle jmei 3>ahrt)unberte nachher

erft mar eä einem Sftaturforfdjer uergönttt, ben SBoqct mieber lebenb

ju fetjen. glemming nämlich beobachtete auf einer yteifc jur ©cficb=

tigung ber nörblictjen £eud)tthürme im Safyre 1822 einen Vritlcnaff',

mclcher it)m (ebenb an Vorb gebradjt morben. 2>a3 tykx mar abge-

magert . ert)oltc fid) aber nach reichlicher gütterung mit gifdjen item*

lieh balb. &n einer Seine befeftigt geftattete mau itym fief im Söaffer

ju tummeln, ©in anberer im 3al)re 1829 gefangener Vriüenalf
mürbe ebenfalls Iebenb erhalten unb jmar mit ui 90c'dd) cingemeidjten

Kartoffeln gefüttert. (£r ging in Ocrfd)icbene |>äitbe über unb lebte im*

gcfäfjr oier Neonate bei ganj bcmfelbcn unnatürlichen gutter, bod) mur*
ben i^m fpäter, nebenbei mcnigftenS, auch gifd)e gereicht tiefer WLt
jtanb hod) aufrcdjt unb ftrid) häufig feinen Hopf mit bem gufie, aanj
oejonberö menn ihm irgenb eine Sieblinaänahrung gemährt mürbe. fein*

jeine Snbioibuen h&* man an ben roc)tItcr)eit fegottifdjen Snfcln, oor=

jüglid) ^oa
'
auc*) an oer englifchen unb fojjar an granfrcidjä

feeftfüfte üerfchlagen gefunben. <Sclbft an ber Küfte SftormegenS tft

ber Vogel betroffen morben, einmal jogar in ber Oftfee. 3n $)äncmarf
mujj er in Vorzeiten äiemlidj fjäufig gemefen fein, ba in ben Küd)enab-

fallen ber borttgen Urbeoölferung, ben fogenannten KjötfenmöbbingS
Ueberrefte oom „®ierfugl" fid) nicht feiten nnben.

Uranfänglich mag alfo ber Vrißenalf, mie fchon ermähnt, xiemlid)

mett oerbreitet gemefen fein. ©dpn }el)r frül) aber hatte er fid) auf
einige Küfteninfeltt ber nörbtidjen (£rbl)älfte befehränft unb fehler nur
läßt fid) heutzutage entfdjeiben, ob ba$ in golge mibriger 9caturereig^

niffe ober einzig unb alleiu burd) Verfolgung fettend ber s
3Jccnfdjen ge*

fchehen tft. ?luä r^iftorifd^er $eit fennen mir thn nur nod) als Vrütoogel

auf engem Ve^irf. |>iet oerftel et* ber feinblidjen Vegegnung ber s
JJccn*

icheu unb rettete fid) auf einige meuige, fdimer zugängliche Küftcninfeln

>er nörblichen (5rbl)älftc. £)od) auet) btefer fdjtüadje Ueberrcft entging

feinem ^chidfale nid)t. Heineö befonberen itampfeö beburftc c«g, um
bie roenigeu noch üorhanbenen Kolonien 51t oernichten, jumal eö nur 51t

öollcnben galt, ma3 bie Statur felbft über ben Vogel oerhängt 511 haben

fcfjien. ©crabc bie 9ciftplä^e, meldte ber Vogel alö 3aftachUftättcit ge*

toählt, finb nachmeiöbar oon ber Dcatur felbjt oeröbet morben. 9Jcandje

jener 3nfeln finb hewtjutage ciäumpanjcrte flippen unb mandjen er^

neuerten oulfanifchen ^uebrüdjen auogcfeUt gemefen, burd) meldjc na-

mentlich auch baä le^te KM be^ Vrillcnalfo heimgefucht morben.

5)er ber jmeiten Vehringfdjen ©fpebition betgeorbnetc 9^aturfor-

19*
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idjcr Steiler ftrcmbctc im Jalne 1741 an bcr SBebrtngSinfcl. (£r fanb

liier ein ttjm unbefanntcS £l)icr, ein 3ccfäugetl)tcr Don ünjcrjuitcfyer

Ököße unb 511 ganjen gerben. (Steiler mad)tc fo Dcrlodenbe 2<^tlbe-

runqcn Don bcr SDcenge biefer Sljiere unb bcr ©üte ibrcS gleite*,

fomte bcr £cid)tigfeit ftd) il)ier ju bemäcrjtigen, baß üon (Stunb an alle

"ißelajägcr jener Legion bie Snfel paffirten, um ftd) bort mit v}kouiant

311 oerjorgen. 3n Den Senaten bamaliger Qcit mtrb Don ber <Seehil)

atlcrbtngS wenig aefprodjen, meil jene« Sljicr bie Sßcljjägcr nur um
feinet glcifd)c* miüen intereffirte. feie ergiebig aber bajelfift bie 3agö
gemefen unb tote grünblid) man bei bcr $erntd)tung 0u Sßkrfe ging,

jetgt bcr $crtd)t bcS Slofafcnunterorfi$ierS ©affom, ber im 3al)re 1744

mit mehreren taufenb gellen üon Seebären unb (Seeottern l)eimfci)rtc,

über eineinljalbmal fo Diel als tjeutjutage bie amerifanifdje (Sompagnie,

mcldjc baS auSfdjliefjlidje sJicd)t beS $cl,tff)ierfangeS im $3ct)ringSmeer

tjat, innerhalb eines ganzen 3af)rcS
rt
u Wlaxlt bringt.

llnfcre lefcte 9iad)rtd)t Don ber Seeful) batirt Dom Safrrc 1786

unb jmar toirb baS in biefem 3af)v erbeutete Grjemplar als baS letyte

nod) übrige Snbioibuum bc^eicljnet. $lllcr 33emül)ungen ungeachtet rjat

ftd) feitbem nirgend mcl)r eine Spur Don bem Scbcn beS 4f)tercS auf«

finben laffen unb fd)ließ(id) mußte man fid) mit Slnodjenrcftcn begnügen,

ioeldje auf ber #3el)ringSinfcl jufammengelcfen mürben. SclbftDerftanb*

lief) roirb ein fo foloffalcS £l)tcr urfprünglid) nid)t auf fo cngeS (Gebiet

befc^ränft gemefen fein unb jebenfallS mar bie Don Steiler etitbeefte

Stolonic nur ber fd)mad)e SKeft eines einft großen, mcitDer^roctgten

Stammes. 3ur Vertilgung jener Ueberbleibfel mag ber 9J2enjd) f)aupt=

fad)licr) eingemirft fjaben. Xiefclben Urfadjen aber, burd) beren Sdmlb
baS ganje ®cfd)led)t bereite auf ein geringe* £äuflein ^ufammenge-
fdjmolgcn mar, mürben ol)nc 3»Deifcl, menn auef) Dielleid)t weniger fdjncll,

»im enblid)cn SSerfdjminbcn bcS £f)iercS geführt l)abcn. (£tnc Sbbil*

bung ber SteUcrfcrjen Seeful) ejiftirt nid)t. Gatlab tjat ocrfud)t ein un-

gefähres $3ilb 51t geben; eS tft aber, mie bcr sJ*aturforjcf)er jclbft bemerft,

bloß eine rolje Sft&e, meldje nur eine fel)r unüoüfommene Vorftcüung
Don feiner ©cftalt genmljren fann. £>em f)eute nod) lebenben 2)ujong

mag bie Seeful) jicmlid) äfmlid) gemefen fein, iöeibe gehören ,^u ben

fogenannten Sirenen, fifd)äl)nlid)en Säugetieren, cigcntftd) 9)ftttelglie;

bern smijdjcn Seerjuuben unb 3£alcn. StcllcrS Seeful) l)attc auSnabmS*
meife feine 3a'^uc

»
fonbern an bereu Statt mit Bauplatten belegte

tiefer; fie mar größer als ifjre l)eute nod) lebenben SBcrroanbten, oier^

nnbsmanjig gufj lang, l)atte einen Leibesumfang Don ^mausig guß unb
ein ©emtd)t Don fed^ig bis ad)t,yg ßentner. 2)en Üopf bcS ^l)terc5>

Dcrgleidjt Steiler mit bem beS Düffels, baS Sluge nennt er ein ScrjafS^

auge oljne fiiber, an ben Sippen fi^cn 33orften geberfielftärfc, Üopf
unb SKumpf gct)en l)alSloS tn cinanber über, bie ^orberfüfjc enbigen

bufartig breit unb finb einer ftrafcbürfic glcicf) mit furzen Vorfielt btc^t

kfctU, übrigens ohne 5m9cr » °^nc s^ägef; am fifc^äl)ttlid) fid) Derbüu*

nenben «^intcrtbcile fcl)len bie 5u fte » b'er Sdjman^ Dcrfd)mälcrt fid) in

eine Jloffc; bie ^paiit fanb er ^ollbid, feft, Ijart unb fd)runbig, am
Hopf ooller (gruben, sJhtnöelu unb Löcher, ber SHinbc eines alten Cfid)-

baumeS gletd), bal)er man bie Seeful) and) 33orfentt)ier genannt l)at.

^)amit tft aber jebcnfallS bie 9ieit)e ber auSgcftorbcttcn ^Ijtcrc
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nod) nicht erfdjöpft. SÄandje Xtyitxaxt, bie uorbem gelebt, mag oergeffen

fein; ffe mürbe nicht rc^iftrtrt unb heutzutage feljen tutr uns gan
(j aufeer

Stanb, nach ben überlieferten, höchft mangelhaften Ebarafterifttfen gc^

nau bie SpecicS ber fraglichen ^l)iere ju ermitteln. Diod) gar mand)c
Xtnere ftnb bereits auf bcm gleichen SBcgc ^u ber traurigen ^Berühmt*

heit oerfcfjoüen ju feigen; fümmcrlid) friften jtc annod) tfyc Seben.

3m 3al)re 1852 gelang cS, einen $imi 9ccufcc(anbS, feljr be^etd)^

nenb Sehnepfcnftraufj genannt, für ben Sonboner joologifcrjen ©arten
$u gewinnen. Sdjon hatte man bie ^»offnung aufgegeben, einen ®e*
nofjen für baS oercinfamte 2l)ier au^ufinben, als man enbltch im

Satire 1804 eincS9ftännd)enS habhaft wuroc. 3joar noct) ocrfdjiebcne Birten

jole^er Schnepfenftrauße leben bis heutigen 4ageS auf SJccufeelanb, ftnb

aber burd) 9cad)ftellungen fettend ber SÜcenfchen unb fett Einführung
oon .ftunben unb Äafcett bereite ju Seltenheiten geworben. Sie gehen

ftd)crlid) ihrer gämlidjen Ausrottung entgegen. Ebenfo hat man oon
bem burd) ben Englänber SJcantetlauf 9teu|eelanb im Saljre 1850 ent^

beeften riefenhaften *ßurpurhuf)n (9(otorniS) fettbem nid)tS wieber gehört.

Sluf ben Samoainfcln im ftillen Dccan lebt eine Erbtaube, SDcanu^mca

oon ben Eingeborenen genannt, welche barum ganj bcfonberS baS 3n*
tereffe ber gorfdjer in 9(n)prud) nahm, weil man in biefem Sßogel ber

Slehnlidjlcit feincS SdjnabclS mit bem ber fronte willen einen $er*
wanbten jener auSgeftorbenen £>oboart ju finben oermeinte. Sie ift

gleichfalls burd) Einführung ber Slawen unb Ucberhanbnchmen ber hatten
beinahe oollftänbig Oerfdjmunben. Ebenfo fcheint es bem auf einer

((einen (^hWpP^j Snfcl 9ceujeclanbS l)eimifdj)cn Sftcftropapaget ergehen

ju follen, wal)rfcheinlid)er aber noch bereits ergangen &u fein.

£od) warum fo rueit gehen? Schauen nur uns in nächfter 9cäf)c

um! $)er mädjtige Auerod) je, ber einft unfer Söaterlanb üon ben Alpen
bis jur Dftfce beoölferte, ift auf einen fleinen SBinfel Europas, in ben

©ialowifcerSGÖalb jurücfgebrängt unb Ocrbanft auch frer nur bem Wladp
gebot beS ruffifdjen Sparen fetne Efiftetu. Ebcnfo baS Elen wirb bei

imS nur noch &urd) bie ftrengften ®efc(}e tümmerlidj erhalten, unb ferner

ber europäijdje Steinbock mürbe ohne bie ^orforge ber italienifchen unb
franjöfifchen Regierung fchon tor Sahrachuten fein Enbe gefunben haben,

©cht eS boch unferm gefammten SBilb nicht beffer. $5aS mürbe auS
ihnen ohne Pflege unb otme 3agbgefcfce toerben? ^on Jöären, Söölfen,

23ibern ift fo faum noch °ie ^coe wno fchr ridjtig ift gefagt morben,

u>äre unfer $)eutfd)lanb eine Snfel, jene i^icre nur auf SJeutfchlanb

befdnänft gemefen, fo mürben mir fie fchon je^t faft ju ben Sßerfd)oUenen

ui jäljlcn i)aben. Ueberatl hier aber ift cS nicht bie unmittelbare £anb
beS 3Äcnfd)en, meld)e bie ^l)iertueU oernichtet, bie itultur ift cS, bic

il)tten ben gebcil)ltd)en SBobcn unter ben güfjcn meg^ieht. SöaS hat man
'td) nicht fdjon über bie $erminberung unferer Singoögcl ereifert? Qte

e^e unb Strafen, 53efteuerungcn unb Schmährcben follcu helfen? 28ir

d)lagen 2Bälber nieber, rauben ben #öMen* unb ^cefenbrütern ihre

S^ohnfi(je unb ^iftftätten, unb mo fonft Söaffer= unb Sumpfoögcl
reichliche Üftatjrung fanben, in ganzen ÄTolonien niftenb unb brütenb,

too 3ur |jerb|täeit jahUofe Sd)arcn ilöanberluftigcr fidj anfehieften , ba

haben nur troefen gelegt unb geebnet, haben mir gepflügt unb gefäct.

yjlan ift entrüftet, bafe in Stalicn alljährlich ^uuberttaufenbe unferer

Digitized by Google



276 VcrftyoUrnt öTI)icrc

nfijlidjften unb Iicblid)ftcn Sänger beim Uebetgang tnS afrifanifdjc

Winterquartier abgefangen unb oerfpeift merben. Sebcr Don un5, ber

Sftuften unb Söebcutung biefer unermüblidjcn fterbttjierüertilger fennt

unb bereu fröt)lid)en ©cffingen beim Üfiafjcn be£ grüljIingS mit ©et)n-

ju d)t entgegentoartet, glaubt auf foldjc Barbarei fdjmätjen ju bürfen.

?l lle$ ba§ aber würbe nod) feine irgenbwie bemerebare S3erminberung

ber ^ogelmclt geben, fänben bie $üdfe()renbcn if>rc alten 2Sof)itungen

loieber, ifjre traute Gnnfamieit, it)re büfter fdjattigen Kälber unb £>ecren,

bie Heinere (Sdjar würbe um fo ergiebiger fid) nähren ,
um io \xud)U

barer fid) mel)ren. £al)in fetjen nur bte $aupturfad)e ber Sßcrminbe*

rung ber Singüögef, in ber fortfdjrcitcnbcn SBobcnfultur überhaupt ben

Urgrunb bcö (SdnuinbenS unferer Sfjicre. !S)od) mer oermödjte unb mer

roünfdjtc bie ftultur ju ftemmen? Ojnebem be£ 9J?cnfd)en unbeänung*

(id)er Selbftfucbt gegenüber Ijcifjt es tauben Otjvcn prebigen, baft neben

tljm, bem gemaltigen $errfd)cr ber (£rbe, ein jcglidjcä £f)ier fein $ln=

red)t auf ba$ £eben tjat. QrgoiSmuö ift bae» ®el)cimnij3 bce (£ibenleben3

unb aud) bcrSftcnfd) fämpft ben Mampf umS £afcin, inftinftmäfjig bem
©runbfafc ber ®(eimfd)cn gäbe! Imlbigcnb: „£u bift mein, fcenn id)

bin grofj unb Qu bift Hein."

Der (Tannenbaum.

Gr fte()t fo föniglid) unb frei,

©infam in tiefer gelfenfluft,

Süä ob er ber öenerrfdjet fei

SBon malt unb #ad) unb iöerg unb 8uft

Um feinen SBipfet jicljt ber 5(ar

W\t feierlidicm glüqeljdjroung.

2>cn golbgeftidten $rad)tta(ar

Bebt il)in bie Slbenbbämmcrung.

£od) jefct burd)lucl)t'3 ifjn afynungsbaug,

Gr raufd)t, al3 ob er (5d)mcr$en füt)lt,

3f)m ift, als l)örf er ben ©cfang
Xcr 8äge, bie fein £>ol5 burdmjül)lt.

$cnn fd)öner al3 auf ftol^er -£>bl)'

3£irb balb gcftalten fid) fein Soos:

Sn i()in birgt fid) oor'm Grbeumcl)

Gin §ers im bunfeht ®rabeöjd)ooj$.

HJifOefm lüttflfotf).
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9?ad> ^em ed>n>ft>if<fcen fcf* „Onfcl 9l>am" üon £>$far Verlier.

Skr le^te feines) Ramend.

$ie 3eit bringt c3 fo mit fid), bafj ein alter Sttann, toenn er eine

®efd)id)te erjagen will, faft unmiHfürlid) mit ben Sorten anfangt:

„(H mar fdjon oor langen Sauren. .

."

Xabei fjanbelt eö fid) ftetö um allerlei Keine Silber, bie auf ber

prjotograpf)i|d)en Safel bec Erinnerung Don ber %cit f)er t)aftcn, alä

biefe nod) feudjt unb ltdjtcmpfinblid) mar. Mgemad) troefnet bie 3ett
aber bereu Oberf(äd)e, fo bau fic feine Silber mefjr bauernb aufnimmt
unb bann I)at man eben nur ba$ nod) uor bem geiftigen 2(uge, maö fid)

einft „fd)on uor lanaen 3af)rcn" mit rjellemSidjt unb fräftigem Schlag-

(chatten auf bem ©lafe abspiegelte. Sßenn e$ fid) um bie (Bdjtlbcrung

uon 9}ienfd)en fjanbelt, ift ber Llnterfd)ieb §mifd)en fonft unb jefct glüd=
lidjermeife meit geringer, ali man fid) gcmotjnlid) oorftellt unfere
SBäter maren meber beffer nod) fd)led)tcr alä mtr — bicfelben $ugenben
roie biefelben gcl)ler, biefelben Seclenfräftc mie biefclben Scrjroacrjifjeiten

befa&cn fie ganj mie mir, befifcen mir ganj ebenfo mie fie. £>a3 einzige,

ma3 bie G()arattere jtoeter ocrfd)iebenen Reiten möglidjermeife unter*

fdjeiber, ift l)öd)ften3— baä ffoftüm. SWan t leibet fid) in ben 3mifd)en*
aften um, ba3 ift alles. Gr£ mad)t alfo im allgemeinen ntd)t fo oiel

au», menn man aud) beginnen mu&: ,,3d) erinnere mid), bafe fdjon oor
langen, langen 3al)ren . . u.

f. m., mte bie Sporte auf aller Gilten

kippen fd)roebcu, bie ben Sungcn bod) fo lädjerlictj erfdjeinen.

$or langen, langen Sauren lag ba auf bem ttungäfjolm*), Guar«
tier 23crgflippan, ein fleincS jmciftödigcö $auä, ba$ feiner ©rö&e unb
äußeren (£r(d)einuncj nad) eine unuerfennbare 5lel)nlid)fcit mit ber ffaaba
in 9J?effa befaß, mie man lefcterc in £oljfcf)mttcn ftcl)t — ein SSürfel
auf einem |)ügcl, auf „ber 23erasflippe'', umgeben oon einem 5temlid)

geräumigen ©arten unb gegen bie gro&e meite SBelt abgefdjloffen burcl)

eine rott) angeftridjene, baufällige $lanfe.

©leid) baneben lag ein fleinereö Stütfdjcn ©artenlanb, erparfjtet

Don einer Sftabam**), bie in bem flcinen £äu3d)cn in beffen Sftitte eine

(Speifemirtljfdjaft für bie Arbeiter bc§ Sdjnupftabaffabrifanten .gclinS

unb bie beä £erm Samuel Cmens betrieb.

3u bem einen oberen ßimmer ber ffaaba (bie (Etage enthielt einen

befcf)ränftcn $orfaal unb *mei fleine nacrj oerfdjicbcncn Seiten liegciibc

Stübcfjen) motmte jener geit ber Sßerfaffer biefer ßeilen. (£r l)üt fid)

feitbem morjl bemüht, |>au3 unb ©arten mieber aufeufudjen— alles ift

*) (Sin €tabttbeil Steefbolm«; unter Cuartier ift ein £äufcröicrecf ju üerfteben,

fca* terfdjietemn Straßen angehört unb in Sdjftcbcn meift einen frefonberen^a*
inen fltyrt.

**) „iDJabam" i ft in Schweben bie $?ejeid>nuna, für £öferinnen, 5iJafd;frauen7K.

Tic treiHidjen ^erfonen ber iogenonnten tjö^crcit Stäube Reißen nur „gru" (grau;.
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Dcrfdjttnmben! Scfct ergeben fid) ftolje ©cbäube auf bcrfclben Stelle;

Seifige unb Hänflinge aber finben feinen 53aum mehr, auf bem fic fifcen

unb smitfdjern tonnten; ber ©efang mußte fcrjmeigen, mo ber Deumen

in$ Spiel fam, unb an Stelle ber ^Böglein, benen* ber Herrgott rjter

ein £>au3 unb £eim gegeben, traten nun 9Jhet$«leute oom £ad)e bis

311m Heller.

(Sv mar im Sommer „oor langen . .
" nun ja, e3 mar eines Soim

merS unb ein Reit ftanb aufaefpannt im 9?ad)bargarten, wo ^mei junge

Seilte (ber Sßerfaffer babei), Die alle Urfad)e hatten, 3U fparen, l)ier il)r

jefct liegen, faum einen Sperling fättigen möchte. 2>amal3 mar fic aber

aut, fdjmarfliaft zubereitet unb überhaupt oortrefflid), rocnigftenS für
Öeute mit gefunbem Slppctit.

llnfcre Sc^enfmirtl)in uerrid)tcte wahre SKunbcr in ber $od)funft

jum heften ber „^erren im Seite", übrigens bie einzigen „Herren",

meldte ihre Stunft erprobten. So meit cS i'tjre ßeit geftattete, ocrfür§te

fie beren Stfahljcit burcrj lange unb mannigfache (Stählungen, toährenb

fie mitten bor il)nen ftanb, bie bratlcn rotljen Sinuc über ber Söruft gc=

freuet, felbft rotl) mie eine Päonie, mit fraufem, rüthlich * braunem
$aar, baS meift mit einem fcrjwachen „Hinflug" oon 9}cel)l aefc&mücft

mar. Stctä rjanbelten biefclben oon ber £cbcn3gefd)td)tc ber ykmbarn,
bie barin gc}d)ilbcrt unb bcftmöglid))t erflärt mürbe — oon glücklichen

2)ienftmäbd)cn, weld)e fid) mit irgenb einem ,,£>erren auS ben 23crf=

ftätten" oerlobtcn, ober oon einem glüdlidjcn «perrn, ber eine reiche

gabrifantcntod)ter heimgeführt u.
f.

m.

„Söenn bie Herren nur ein wenig buref) bie 3elttl)ür guden wollen,

merbe id) Slmen jeigen, mo ein närrtfeher ftau^ wohnt."

9Bir gudten.

„Sehen bie Herren bort bic brei genfter ooller ©lumen?'
,3a."

'„3>a in bem breiftödigen £aufe, baS gcrabc unter und nach bet

alten StungSholmSbrüde 311 liegt."

„3a freilid)."

„9iun, fet)cn Sic, ba mormt ein närrifdjer fterl, ber g)jful£ heifjt

unb fid) S3aron nennen läfet, obwohl mein iWaun, ber ^Bauführer, be*

hauptet, bafj baS eine oerb— üüge fei unb fein 53aron ,$jfull" Ijeifc,

benn baS l)at ber $3ud)l)altcr £>bnicr bei TObbclfart unb Gompagnie
gefagt. 2Baö glauben Sic? (St läßt fid) Jöaron fd)impfen, ber Sttarr;

aber, ©Ott fei fiob unb £anf, jefct fümmert fid) feiner mehr um trafen
unb ©arone,

T

S ift einer ja fo gut mie ber anbere, faqt ber ^Buchhalter

£örner unb fagt mein9Jcann, ber Söcinfahrer, auch. $ein (ein Seiner),
mau fann ©Ott nicht genug bafür bauten, bafj man einen ebrlid)cn

9lamcn hat unb Oon ben 9ttcnfd)en gead)tet mirb, mal)rhaftig, man muft
©Ott banfen, baß man bei jcineSglcichen unb bei anbern in gutem
$lnfcl)en ftefjt. £)ie sperren fönnen eS glauben, baf$ mir, menn mein
9Jtonn auch nur Sfikinfahrcr ift unb id) für £>clinS

T

, CwenS' unb anberer

fleine Scutc Sd)anfmirtl)fd)aft betreibe, bod) jeben Stübcr, ber und
übrig bleibt, 3urüdlegen, bamit unfer Söcrnbt etwas DrbcntlichcS lernen

joü; Söcrnbt ift aber auch ein ^rad)tferl oon Sunge, obgleich cr erf*
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5ef)n 3qI)vc alt mirb, unb «f>err fjörncr, ber Buchhalter bei SJKbbetfart

unb (Eompagnie, prophezeite, baß Bernbt einmal ®roßl)änbler tuerben

imb ins t£MnbelSfotlegium fommen fann — f)a, (ja, t)a— «fjerr Offener

ift fo nett unb fprid)t mit meinem SJcann mie mit einem atten greunö
unb Äameraben."

Unfere SSirttjin mar, menn fie einmal ben Wimb aufthat, jicmlid)

roortreid) unb fprad) mit Vorliebe oon fiel) felbft, totem tarnte, bem
2Bcinfaf)rcr , unb oon ihrem <2ol)ne 33ernbt , bem 8d)ulfnabcn. SBit

erfuhren fo allmählich, baßSUtobam felbft in ihrer Sugenb „ein hübfdjeS

£ärod)en" gehabt habe, fo baß ßofgren, ber 2Öeinfal)rer, auS Siebe §u

it)r „ganj riärrifch" gemefen fei unb gebrorjt habe, in bie ©runnSuif ju

fprinaen, menn fie tfjn ocrlicße, unb ferner, baß Ööfgrcn ein SDfcmtt fei,

nu'e ftenid)t immer auf ber (Straße herumliefen, nur füllten ifm ,,fd)ledjte

Stfenfchen" nicht herleiten, bann unb mann 511 oiel 51t trinfen, benn bann
mürbe Öofgren cttoaS unuemünftig unb gar ()aubgreif(id), loaS bie 9Jca=

bam, bie fid) auf itjre ftämmigen vlrme oerließ, tnbeß ntdjft befonberS

ju ängftigen festen.

3m übrigen lebten fie mie ein paar Turteltauben in ihrem Schlage
im Guarticr äöergffippan, ein gutes <5tütf über ber ÄungSholmSfirdje.

3n5tüifd)en t>atte id) faft mit uuoermanbten ©lirfen an bem hohen
£aufe bie brei genfter betrachtet, oor melden fid) glcid)fam ein (bitter

fcon t>erfd)icbenfarbigen Pelargonien ausbreitete, eine ölumenart, meldje

Damals mobern mar unb eS aud) mieber merbeu bürfte, menn man eifc*

mal ber föifteen unb ber d)inefifcben fteifen Kamelien überbrüffig mirb.

äJcabam Söfgrcn hatte ben iBefifer jener ölumeit einen „Marren''

genannt, ben £8aronS:„9carrcn" ?)rhill; gerabe baS aber erregte mein

Öntereffe für ben SJcann. Schon lange mußte ich ja, baß praftifdje

£cute, oonüglicf) bie etroaS befd)ränfteren barunter, alle biejenigen,

meldte in Kultur über irjncn fter/en, gern als Marren be^eidjncn. £)aS

einzige, maS fie felbft uerftanben, mar ctma, (Mb anjufammeln, unb
foldje fieute nannten bann alle anberen, bie baS ®elb nur als Littel,

nicht als ßmerf betraditeten, Marren unb Tljoren, meldte in alten $ü*
djern ^erumftöberten, ftatt ©ouperS ^u geben, ober über ben 9tätl)feln

ber Statur grübelten, ftatt Sßuff ju fptelen. 3n einer berartigen ®efcü%

fcfjaft oon grunboeruünfticjcn Seilten fam eS oor, baß ein Slfabemie-

Slbjunft einW TageS bei einer geftlidjfeit baS SBort er()ie(t unb in einer

Söeife fprad), baß bie3citung bcSDrteS nict)t morjl umhin fonnte, feiner

*u ermahnen, ba baS aber mit einer gemiffen Sldjtung oor einem 9Jcannc,

Der bod) eigentlich nichts befaß, als einen <2d)atJ oon ^cnutnijfen, ge*

fdiehen mu^te, fo flang ber Titel „5lbjunft" boc^ gar 511 armfelig, meö-

r)alb man ifm bei ber Äorrefturlefung jmeefbienlid) oerbefferte unb be-

richtete, baß „ein inhaltsreicher Vortrag aehalten morben fei oon bem
^Ifabemie Somminifter (etroa DiafonuS) 9c. 9c."

(5S ift eigentlich im l)öct)ftcn (^rabe fomifd), fich felbft neutral ju

verhalten unb 511 hören, mit me(d)er Ueberleaenl)eit ftets ber eine über

ben anbem urteilt, könnte man allen ®&uben jehenfen, fo ergäbe

fid) baS SRefultat, baß bie ganje menfd)liche ©efeUfchaft nur — aus

Marren unb ©öjemichten befteinbe.

9lber ber öaron Dsfuu ba — ich tonnte ihn nicht metjr aus ben

©ebanfen loS merben, ben „Marren", ben alten Ölumenfreunb, ber bort,
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bret treppen l)od), fyaufte in feiner SSormung, beren gan^e gront brei

genfter *äl)lte, alfo l)öd)ften3 ^mei ftimmer umfaßte.

Waoam Söfgren bebiente inid) halb mit weiterer Slufflärung.

„gaft jeben Slbenb", [o plauberte fie weiter, „gcfyt ber alte Ware
nad) bem ftung$l)olm&griebf)of unb fifct ba aait^e Stunben lang neben

einem mit 3mmergrüu überwad)fenen $rabf)ügcl. (£r foü motji einen

Knaben üerlorcu Ijaben, um ben er trauert. 3a, ja, idj toeig ja, lote

bitter (Sltern ber $er£uft eines StinbeS ju ^erjen gel)t unb icf) benfe nod)

mit Sdjmer-jeu meiner fleinen 5lmelie, bie oor fed)3 Sauren ftarb; aber

id) bin babet bod) ein (Sfjriftenmenfd) unb ein oernünftiger baju, ber e3

einfielt, baß Slmelie cS bei ifjrcm lieben I)immlifcf)cn Sßater beffer fjat,

unb glüdltd) mar, t>on biefer oerfüf)rcrifd)en SSelt megäufommen, unb . .

.

(2>a trat bie 9Jto(jb ein, bie il)r etwas in3 Dtjr raunte). £)a fyaft 1)u

ben Sdjlüffel! Üfttmm oon 9Költer£ Sdjtuadjbter, ba3 wirb immer leicht

faltet — Wa3 fagte id) bod) eben? 2lber wirflid), bei biefer SBärme be*

fommt ba£ Sd)Wad)bter einen Stid) nid)t feiten fd)on nad) wenigen:

Stunben; ba£ oon 9)?öller3 ift ba3 fd)led)tcfte; ba$ mögen bie Owens'*

fdjen Seute uei^e^ren, ©iefeer unb Scgmiebe vertragen c£ fcfjon. — Xa
lobe id) mir bod) £)elin£ $abaf£müllcr, ba3 finb richtige „fd)langtile"

vierte. 3a, wie gejagt, für ftinber ift e3 gewifj am beften, wenn fie jet=

tig fterben, ba füllte man ©Ott efyer bafür banfen."

„greilidj", fiel id) ein; „nun, ob nid)t aud) 33ernbt eine fcfjwacfye

QSruft Ijat? Seine Jadeit finb fo rötl)licrj."

„2£aS? Mein, ©ott behüte mid), SBcrnbt l)at bod) nidjt etwa 5(n»

läge 5111* Sd)Winbfud)t? SBcnn er ftürbe, bann lebte id) aud) nidjt mcljr

lange, Sftcin, ift baä 5f)r ©ruft? ©oHtc Scrnbt wirflid) fdjwadjbrüfttg

fein?'

JD, nein, SWabam", ertuteberte id) ladjcnb, „23ernbt erfreut fid) ja

einer felfcnfcften©efunbl)cit; ba e3 Styrcr Slnficf)t nad) „für Äinber aber

am beften ift, weun fie jung ftcrbeu", fo glaubte id) Sljnen mit meinen
Korten cljer eine greube m machen."

„O, über 3l)r lofeä ÜÖiunbwerf, bafj Sie mid) fo erfd)redten!"

2>cr Sol)n 33ernbt mar ein l)übfd)cr 3unge, ftill, flci&ig, anfteüig,

mit ein paar lebhaften 5lugeu unb ber ganzen Scbcnöfrifdie, bie ber

autc ©Ott ber 3ugenb uerlcfyt, unb wcld)c nur wegpebantifirt werben
Hann in fold)en Schulen, bie cigentlid) $Mftopf=3nftttute Reiften fönten,

2lnftatten, in benen uicle (Sinsclfenntniffe (nidjt grünblidjeä SBiffen) in

bie jerriffenen gefeit abgenufcter, oer^artelter tfinberfeelen eingepaeft wer*

ben; bie ©d)ule ftanb jener 3c^t aber nod) fo tief, bafj bie fleinen ®e-
letjrtcnlidjter nid)t bamalö fdion biö auf ben Seuc^tcr nieberbrannten,

unb baburd) ift eö gefommen, bafj nid)t menige jener „erbännlid) unter*

richteten itnaben" nod) Ijeute !Üid)t unb ©Ijie über il)r Sßatcrlanb oerbreiten.

9)?an fann in ber beften Slbfidjt bem Spioniren oerfallen, ja, e«5 ift

bog eiaentlid) immer ber gall, roenn man nic^t aanj allein an ficr) felbft,

feine Öefunbl)eit unb feinet Öcibcö Mothburyt oenft, fonberu fic^ mit
ber gan5cn 9Jienfd)l)cit in imauflö3lid)er$Öcrbinbung füblt. 5d) erinnere

mid) faum, baß und alö Sungen ctmaö tiefer empört tjättc, al3 ber eng-

Itfd)^inefifd)c f fogenannte „Cpiumfrica,", obgleich bie (ib.incfen fonjt

feineömegö unfere Seute maren unb weit genug hinter öerg unb SNeer
moI)utcn.
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So mar id) benn audj iüdjt wenig neugierig, ben „Marren" fenneit

ju lernen, ber fo fdjönc ÜSclargonien oor ben genftern ftcJjen hatte unb
jeben Slbenb auf feiner fleinen ©anf neben einem Äinbcrgrabe faß.

S)er gufall, Dielleicht bie ©orfehung ober baö ®efd)id, oicUcidjt

nur. bamit id) in ferner 3u funft einige uerföl)nenbe Sßorte über eine

üerfallenbe Snftitution fagen fönne; ma3 toetß id)?— fügte e3, baß id)

fef>r balb (Gelegenheit fanb, ben „Marren" ju befugen, ihn, ben geburtä*

froren 9)cann, ber fid) Saron nennen liefe, mie ber Buchhalter Börner
behauptete.

dineS fdjöncn £age3 ftanb in bem grofjen, prädjtigen ©or^immer
be£ Serapl)imen4*a5aretl)§ ein hochgemad)jener, grauhaartger, oom Hilter

etmaS gebeugter SJiann. Sein ©eftd)t erfd)ien fein gefd)nttten, bie Sftafe

ettuad gebogen, um ben üDcunb fpielte ein toohlmollenber, aber bodj

gleichzeitig fo^ufogen ariftofratifd)er Ruq, unb bie ganje Haltung Oer*

riett) einen 3Jcann, ber fid) §mar ber 9cotl)menbigfeit fügte, ood) fo, baß

er nie feinen 2L*ertf) unb feine Sefbftad)tung au3 ben 2(ugen oerlor.

£a id) jufäHig in feine Sftähe fam, grüßte er unb fragte nad) einem

9Ir
(
Ue. „Wein üftame ift 9)jfull", fefcte er t)in§u, ,,id) mofme Ijier ganj

in ber 9tal)c, mein alter Liener ift ferner erfranft unb id) möchte barum
erfud)en, ba& . .

."

„Sel)r gern
,

id) toerbe ben |>errn öaron in einigen Minuten be*

gleiten."

toir ben $taplun3l)ügel binaufftiegen, blieb ber alte SDcamt

öfter fielen. ,,3d) fann nid)t |o fdmell fort mie Sie", entfd)ulbigte er

fid) lädjclnb, „es tft nur ein $8or$ug ber Sugenb, bergauf eben fo leicr)t

ju gel)cn, mie auf ebener Strafjc. 2}?eine ©ruft ift fdjmad) unb id)

rommc f{jt}neU aufeer $ltl)em." Unb trojjbem mofmte mein alter greuno
brei lange treppen fmd). $>a£ beutete moI)l auf 2lrmutf).

üftadjbcm mir btc brei mühfamen Stiegen emporgcflettcrt, mürbe
id) in oa« ^icnerjimmcr geführt, ba£ nad) ber anbern Seite, nad) ber

ftungefjolmebrüde ju, l)od) über £äd)ern unb Sd)ornfteinen lag.

„9hm, mie ftcgiS mit S)ir, lieber Seman?" fragte ber Söaron unb

öffnete einen Sommerlaben, fo bafj eö im 3immer hellet roarb.

„Si, ei, bajj Sie aud) um meinctmillen biefen 2Scg mad)en mußten;

ad), mit mir gel)t$ ja fo leiblid), menn c3 aud) bei jebem Slthemjuge mie

mit Nabeln in ber ©ruft ftidjt; aber mer foll Sutten benn nun auf*

marten?"
„"Darum mad) £>ir feine Sorge, lieber ßeman, ba$ ift fd)on alles

in Orbnung!"
S)cr Steuer, ein bejahrter, faft ebenfo grauhaariger ÜDtonn mie fein

^)err, l)attc fiungeuentjünbung.

9cad)bem ich meine ^orfdjriften gegeben, fam cö mir teefot etmünfdjt,

baß ber alte ©aron mid) in fein 3immer, in feine „Heine &et)aufung",

mie er fagte, cinlub.

^iefe beftanb aud tfuci hellen, freunblicl)cn Räumen, in benen

largonien unb anbete 4opfgcmäd)fe baö gtelle Sonnenlicht milbetten.

£>ie eine SBanb fd)mürfte eine fd)öne ©üfte ,,be£ feiigen tööuigS" mie bet-

raton fid) auäbtürfte, unb moruutcr in feinem Wunbe (Guitao III. ju

oerftehen mar. 3d) bemunberte biefclbe unb bcröaron lächelte oergnügt.

„Sic ift oon meinem greunbe Scrgcll (bem berühmten Söilbijaucr)
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mobcllirt. Scne ©emälbe erlieft id) 511m ®efd)cnf, 5. 53. üon SBreba

— baö ift ba$ $tlb meinet flehten <Solnte3, fcfcte er langfamer

Ijtnju, — unb btefe ftnb üon alten Söcetftern. 3d) befam fie üom feit*

gen ftönig."

Sin einer jmeiten SSanb ftanb ein fffatrier. $iano3 waren bamald

weniger nerbrettet al$ heute, unb bie mir liier ittdvhtge fallcuben Noten-

blätter enthielten nur fogenannte flafftfdjc SRuftf— £)aübn, SDco^artu. a.

£>ie brittc SSknb nal)m bc3 Sarong rcid)l)alti^e ©ibliothef ein, meift

franjofifcljc Sßerfe über SBiffcnfdjaft, Literatur unb ftunft.

Unb ber, ber in biefer Umgebung lebte, mar alfo ber SJcantt, ben

ber 93ud)l)altcr £örner unb, auf beffen SBort hin, audj^Dcabam Söfgren

einen „Narren" titulirten!

(£rft als id) in baä ©cf)fafeimmcrd)cn trat, fielen meine ©liefe auf

ein 93ilb, meldjeö ctma auf ®eburt*ftola lunbentcte. G$ geigte fum
gegen einanber geneigte Sd)ilber nnb mar mit ®olb unb garben nad)

allen Regeln ber |>eralbif auf ®la§ gemalt.

„Solche Wappen finb „reine Äinbcrei", ba§ roci& id) recr)t gut,

gerabc be£l)alb aber mad)t cö mir als ßcitüertreib Vergnügen, alle btefe

Silber ju ftubiren, roeld)e ber ^^antafie fo üiel ju ratljen geben."

3)aä eine Sdulb be$ flehten $3ilbc3 enthielt ben St. ÖlafSlömcn

mit ber frummfdjäftigcn %t, baö anbere ein golbeneS 3ägerf)orn in

blauem gelbe.

S)cr Söaron bemerfte meinen aufmerffamen 53licf. (£r lädjclte in

feiner gewohnten milben SBcife unb fügte: „3)aö ift mir ein ttjeuered

9lnbenfen. Äitf meinet Sdjmicgcrüatcrä ©ute moljnte ein fogenanntcä

attcS Snücutarium, Namcttä Nolattb, ein üormaliger (Sd)iffölieutenant

unb fvüt)crer Äamcrab beö SBaterö metner fcligen Sdjmicgermutter.

2)a3 mar ein freunblid)er, red)t begabter sJftann, unb am ßocfoeitÄtage,

als id) mit meiner fcligen grau getraut morben mar, feßenfte er und
biefeä, üon feiner §anb gemalte Ötlb als Slnbcnfen, bie £)£fuu%(3t)llen*

hornfd)en gamilicnmappcn, einanber sugeneigt unb fid) gegenjeitig ftüfccnb,

unb umgeben mit einem Äranjc üon 93h)rtl)c unb (£td)enlaub. £>a£

Silbdjen l)at nur für mid) einen SBertf), aber für feinen anbern", fefctc

er hin^u unb fdjtcn babei eine Slnräne im 9lngenmhtfel jerbrüefen $u

mollen.

„Unb (Sie l)offen", uuterbrad) er fid) felbft, „bafe mein alter Liener
mieber gefunb werben fann? (Sic mijfcn nidjt, mie glüdltd) id) märe,

wenn er fid) mieber er()olte. (Sr ift mein einziger greunb, ber einzige,

mein alter, cl)rlid)er Seman, £err, ueilcif) it>m ©cnefung unb id) merbe
mie ein 9kl) ben £aplau3l)ügcl l)inauflaufen!" fcfcte er fcfjer^enb f)inju.

(*ö mürbe mir üon biefem £aac ab jur angenehmen $flid)t, bei

bem ehemaligen £ofjunfer, S3aron Sllcranbcr üon v)£full, üor$ufpred)cn,

um ben fid) in ber ganzen ®otte*mclt fonft feine 'Seele fümmerte. 3)er

alte Seman befferte fid) nad) unb nad); ba3 gab aber baä (Signal 511m

(Streit 3mifd)en ben beiben ficutdjen.

Seman moHtc unbebingt feinem öaron „aufmarten" unb ber ^da-

von mollte ebenfo l)alsftarrig feinem alten fieman „aufmarten", auf bc$

33aronö Seite treteub, cntfdjteb ich Dcn ©icg
r fo baß ber 5)ictter, freilief)

mit einigem 93htrren, nicht üorjeittg baö S3ett ücrlicfj unb ben 33ebienten*

roef mieber an^og.
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2Bäf)renb ber ganjen 3eit fdbjen ber ©aron felbft bic 2Sol)nung in

Drbnung gehalten unb ebenfo bic Stelle benenn wie bie bcs$)ienerä

eingenommen ju tjaben, wa£ ben alten Scman nidjt wenig oerbrofj, ba

er am beften wußte, wie e£ im £aufe mit ber ftafjc ftanb.

„Sie gehören", fagte ber33aron eine$3tbenb3 &u mir, „(Sie gehören

einer neueren Reit an, id) bagegen einer oerfdnounbenen. (Sie ftefjen'nocr)

mitten in ber Uftorqenbämmerung, id) ft^e am 9tonbe be£ $lbenb$ unb
fetje bie (Sonne oerftnfeu. SerjcnSie, mein 3fteunb, beSfyalb finb unfere

@efüt)lc uerfdjieben, nicfjt fo unfere Slnftdjten. £>cr (Stanb, bem ict) an*

gehöre, ift im Untergange begriffen, id) weiß e3. £er feiige $önig bort,

um beffen (Stirn fid) ein unoergäna,lid)er £orbeer flid)t, wußte es audj;

moju bient aber ber Ijcutjutaae überall fid) brcitmad)enbe |>ol)n über

eincSnftitution, meldje nad) uno nad), gleid) einer jerbrötfelnben 9iutne,

oon felbft oerfdjwinbct? (Sinb bie neuen ^of^äufer beffer als bie alten

^Ritterburgen? Sft bie Slriftofratie beö ©elbbeutete metjr wertl) als bie

ber ©eburt? £ebt ein SBolf freier unb glürflidjer unter ber §errfd)aft

ber (Mbfürften al$ unter ber ber gibetfommiffare? Söiffen (Sie, c$

giebt einen Slbel, ber, gottlob, niemals untergeht; e£ ift ber 9lbel be3

^erjenö unb ber wirb freilief) roeber burd) alte gamilienurfunben nod)

burd) einen neuen feuerfeften ©elbfd)rünf anerzogen."

„Unb bod) liegt fd)on in ber$ld)tung unb Pflege alter Erinnerungen

cttoa$, roa£ ben Sftcnfdien oerebelt, roeun er eine längere Sfteilje oon

Voreltern mnftert unb fo mit eigenen Wuqcn fierjt, roie ein ©efd)led)t

einft entporftieg unb Wie eS, ebenfo unbebtngt tute unwiüfürlid), gleid)

ber fd)Vücüenben SSoge wieber rjerabfinft, um neuen nad)fommcnben

Sßoaen Sßlaft ju madjen; aber ferjen Sie— Sie oerftetjen mid) ja rooljl—
werfen Sic oom (Stranbe au3 einen Strol)f)alm tjinauä, unb (Sie werben

waturneljmcn, baß berfelbe nur unmerfbar roeiter actragen wirb oon ben

fteigenben unb faUenben SBogen, roeldje cinanoer folgen unb ifjrcn

Scfjaum über ben Straub ergießen.

„Dicfcr Strotjrjalm, mein greunb, ift im 9ftcnfd)enleben etwaä,

wa£ wir ©lud ober greirjeit nennen, roie mau will; bod) wenn bie eine

3nftitution nieberfinft unb eine anbeie ncueSBogen emportreibt, fo liegt

itenfcrjenglüd unb ^reiljeit bod) nal)e5U an bcrjclbcn Stelle, ofjne men*
bar oor- ober rüdmärt$ ju fdjrciten.;

„33ci jeber neuen Söoge rufen aber bie Äinber: Sftun fomtnt e£,

jefct roirb ber (Strohhalm auf ben Straub geworfen, um baran liegen

ju bleiben. 3(rme $tnber! &)a werbet if>r lange warten müffen; benn

bie 2fteinungäwogen wedjfeln im ©runbe ebenfo leidjt, je nadjbem ber

SSinb bläft.

„^Qvtyalb, ferjen Sie, betrauere id) bie ücrfloffeue 3C^ wn0 erwarte

nur wenig oon ber fommenben: bei Sfynen liegt ba^ anberä; boct) war-

ten Sie nur— unb warten müffen Sic fd)on. 9Ibcr e^ ift wotjl beffer,

ic^ laffe Sir etwaö oon ^pat)bn l)ören
f

in ber SBelt beö Sd)onen war
er ein ^Iriftofrat wie faum ein anberer."

^)cr Öaron fetzte ftd) anö Sliaoier unb fpicltc.

Sind) ba$ Snftrument felbft eignete fid) faft metjr, ©efül)le au^u-
brüden, alö baö Ijeutige $iano, beffen Jammer iljrc Slrbeit gleic^fam

fabrtfmäßig au£fumreit unb ber „fömft beö ^er^enö" wenig Gelegenheit
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neben, fid) Ijören 51t Iaffcn. 33aron Hierüber Don 2)rfolldjjeit pflegte

£igato:$on|äfcc 5U fpielcn, nmljrenb bic neuere ßeit ba3 (staccato be^

ÖÖt$Uflt.

„9hm ift jn bei* alte 2)rjullfd)e SDicnerftiefel toieber nuf ben Seinen",

begann eineS fajönen $agc3 grau Söfgren. „Der liebe |>erraott mng
rotffen, roooon bie Seute leben; oon einer ftfjmatcn Sßcnfton, gfaube id),

um) einem bürftigen (Srbtfjeile, bu$ ift rool)l olleS; jebenfaüs meine id)

aber, baß ber Liener baö 5Jcittag3effen im Ofen fodjt unb ber gnäbige

ßert 93aron fiel) mit fd)lcd)ter $oft begnügen muß."

„S)a3 bürfte nid)t mct)r lange baiiern, SD?abam Sofgren, benn id)

habe ihm baoon aefprodjen, roefd) prächtiges Gffcn mir l)ier im ßclte

erhielten, unb bn bat er mid) ju fragen, ob er c£ rool)l aud) bei 3l)nen

l)olen raffen fönne."

„Sapperlot, id) foll einen ©aron fpeifen— roemt er nur bejaht!"

„StaÄ toerfte&t fid) oon fclbft."

(Einige Sage fpäter fam ber alte fieman im Auftrage be3 93aron§.

„9lbcr mein ®ott unb Sdjbpfer", brach ba grau Söfgren au$, „ber

gnäbige 53aron fann bod) nid)t meine einfachen ©erid)te effen! 3d) fod)c

ja nur für ^clinS' unb Droene' Arbeiter. £)od), ©otteS SBillc gcfc^cl)c!"

2Bir beiben Seltgäfte bemerften unzweifelhaft, baß bic Üftabam oon
biefer <5tunbe ab ein möglid)ft feinet yJcittag^brot herftelltc unb halb

hörte man aud) an ihrem £onc, baß il)re bisherigen Slnfcfjöuungcn fid)

nad) unb uad) oeranberten. ©ie erjäl)lte un$ (ben unroiberruflid) S3ür-

gerlichen), baß „fclbft ber föcvt öaron" ttjren 2ad)3pubbing unb bie

iöouiüon gerühmt, bereu gleichen er faum an beö „feligcn £önig3"

Xifchc gefunben l)abe. (£3 hatte ja feinen guten ®runb, baß 9ftabam

jefct mcljr aufgerichtet einherging, bn fie einen ©aron fpeifte, mnt)reub

fie früher nur für ^elinö' unb Dmenö' Arbeiter, unb eigentlid) nur &U*

.fällig für ^mei „$crren" fodjte, bic nber bod) nod) Innge feine „üöarone"

waren, unb baö mitten in ber 3^it ber ?lufflärung unb ber bämmernben
greiheit unb fogar entgegen ber in foldjen gragen fouft anerfannten

Autorität be$ 23ud)f)cdter£ ßörner.

25er ©olm SBernbt half mit aufttmrtcn unb erbat fid) burd) ben

alten Semem einen 5lbbrucf oon bem©icgel bei? SBarond, benn bcrSunge
mar, mie bie meiften feinet $llter£, ©ieaelfammler. "Die 3ugenb l)at ja

eben lebhafte ?ßt)antafic unb ein 3)cfictt an nüchternem Sßerftanbe, unb
bcöljalb (nmmelt fie „mertf)lofe" (Siegel, biö fie cinft §u reiferem Urtl)eil

fommt unb nur nod) onbere ©icgcl fdjäfct, nämlid) folcfje, bic unter

©djulbfdjeincn fifcen.

(£3 ging ftnrf auf ben £erbft unb tet) molltc bie £>auptftabt balb

ocrlaffcn.

S5a flopftc eS einmal in ber ©ämmerftunbe au bie $f)ür meinet

einfachen StübdjcnS auf öergflippan.

„fierein!" Gs& mußte ein außer^emöhnlichcr öefud) fein, benn
meine greunbe befd)merten fid) nid)t er)t bamit, bei mir anjuflopfenj

„herein!"

2)a crfd)icu ber alte Vornan, ber Liener, auf ber ©chtocllc unb ocr=

beugte fid) mit ben Söorten: „Sitte um Sßerjeiljung, menn ich ftörc!"

„$ein, fidjerlich nicht, ^>crr Seman, fe(jen ©ie fid) nieber!"
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f
,3d) habe", Begann ber alte 9)cann, „nädtft ®ott Shnen . .

."

„9iun, nun, (äffen mir ba§! Sc!) meife, tuaS Sie fngen motten."

„$ein, baS miffen Sie nirfjt. Sie motten Don l)ier fortgeben, unb
toal)rfri)einltcf) befugen Sie ben öaron nod) einmal."

„©emift mar baä meine Vlbfid)t."

„Gr mit! Sie für bie gehabte Miüjc belohnen."

„Saran habe id) nid)t im geringften gebadjt."

„Gr aber befto mel)r. 2)er ©aron l)at nicht Diel; er meifj nietjt,

toa« er Sfynen anbieten faß; eine nennenämertrje ©elbfumme befiel er

nid)t, nun Dermutfye icf) — bod), mie gefagt, ba3 benfe id) nur— er mitt

Slmen einen f(cincn ©olbring geben, ber oon ber feiigen Jyreil)errin Ijer-

rührt; aber nehmen Sie ben nid)t, nehmen Sie oaä ©cfdjenf nid)t an,

nein, ^err, l)ier, nehmen Sie ba£, e3 ift meine alte, filberne Xafd)cnuf)r,

nehmen Sie biefe, aber bitte, nid)t ben SKing, ben foS ber $3aron einft

im ®rabc nod) am ginger tragen; e3 mar ja ein 9ßing ber feiigen

greifjerrin."

„9cein, nein, braoer Seman, behaltet nur (Sure Ul)r; c3 ift mir nid)t

in ben Sinn gefommen, oon (Eurem 3avon ein Honorar ju erwarten,

unb ben $ing nehme id) befttmmt nidjt."

,,^o nClimen Sie aber bie lll)r, ein Sfabenfen müffen Sie boer)

fjaben."

„Gin Slnbcnfen? fiieber Seman, glauben Sie, id) mürbe Sie beibe

uergeffen? 9cein, bei ©ort, id) oergeffe meber Sie nod) biefe Stunbe.
3<jf> betraute Sljre Ul)r alfo afe bie meinteje, unb Sie, lieber Seman,
behalten fie fortan als ein Slnbenfen an mich unb an biefe Stunbe!"

Seman mod)tc biefe Söfung nidrjt ermartet haben; ücrlegen unb ge--

rül)rt zugleich barg er oie Uljr mieber in ber Xafdje.

UebrigcnS fcrjicn ber alte Wann (Gefallen au finben an meinem
©tübdjen, beffen einzigen Sdjmucf ein $upfer[ticrj bilbete, ein Porträt
be3 ^offanjlerö unb ^ßicfjterö Olaf oon 2)al)lm.

„3)a3 mar ber Vorläufer ber fd)önen $cit be3 fcligen SlönigS!" be=

merfte Seman bei beffen 5lnblicf.

3e länger mir plauberten, befto gefprädjiger unb offenherziger

mürbe ber bejahrte Steuer.

,,3d) bin meinem Söaron überallhin gefolgt. 2113 er auf f)rfuD&
nä£ nod) als $nabe umtjerfprang, mar id) ebenba atä ©artnerjutme,

unb ber junge S3aron liebte bie Ölumen fo fel)r. SDe3fjalb fel)en (sie

nod) heuic fc™c Sanfter ootter ©lumen unb feltenc Sßflanacn, meldje

id) pflege." „3)ann mucM er jum [planten Süngling heran, trat in ber

Königin berittene^ Seibregiment ein unb mürbe fmfjunfer beim feiigen

Könige. „SllS ber $önig crfdjoffcn marb, fottte sBaron Sllcranber oon

Sffull eben bie Leiter ber ©hre crfltmmen; nun änberte [id) alles mit einem

Schlage, unb nad)bem er fid) mit bem fd)önen gräulemlWa®t)Hcnl)oru
oerl)eiratet, marö mit bem äu&ern ©Ian*c oorbei, benn bie neuen

Machthaber hatten einen ^ro^efe gegen bie ©t)llenhornfd)e gamilie Oer*

loren unb legiere fclbft ging burd) Unfälle anbercr 2lrt 511 ©runbe.

£)c3 SöaronS innere^ ©lütf blül)te aber befto mel)r auf, je Drüdenbcr

ber Stampf um ba£ täglidje ©rot mürbe; ba gelang c£ mir, einen @or«
ten ju pachten, ben ich bearbeitete, ^er Oarott mürbe im 3)ienfte ge=

hubelt unb naljm feinen Slbfchieb; er l)tclt fich aber nietjt für 5U gut,
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roärjrcnb bc* Linters au Ucbeifcftungcn unb im Sommer mit im ©arten
ju arbeiten, fo bau kuir red)t erträglid) burefj* Öeben famen.

,f&a befam er einen Solni. D, wie fein 5lugc ftraljltc!

„S)a£ gjjfuflfdjc ©efd)led)t", fagte er, „mirb alfo noer) eine ©ene*

ration erleben."

„Set) begreife ba3. So ein altcö _©efd)lcd)t ift ein 33aum, ber an

feinen äufccr)ten ßroeigen noc^) ©djö&liugc treiben fann, toenn ber

Stamm aud) fd)on lange fernfaul getuorben mar. Xcriöaron jagt öfter:

W\i einem tarnen gcljtö roie mit einem Saum. 3ucrH entägrt er fid)

oon uerfd)iebenen SBur&eln, bic rocit in ber (£rinneruna unbefannte £iefe

f)inabrcid)cn; nad) uub nad) ftirbt ber Schern aber ab unb enblicfj iftS

nur bie Üiinbc, ba3 Slcußerlic^e, ber leere 9Jame, roaö no$ fortlebt. Unb
bod) nehmen bie lc\tfcn ßmeige oon biefer nod) ü)rcn Slätterfdjmud t)cr;

aber luouon lebt jene? Sa, uon ber bloßen 2uft, nur nod) oon einem

©ebanfen , oon ber einem alten Stauten ^uejemanbten 9ld)tung. Sann
ift baä (£nbe freilief; nafje; unb bod), lieber £eman, fagte ber 33aron,

freut es £id) jeftt cbenfo roic mid), baß ber alte Saum nod) einmal

neue Sproffen treibt. Unb fo fpielte unb plaubcrte er mit feinem

Soljndjcn.

„©ott feiä gcflagt, biefe 5^u°c füllte ntct)t lange bauern. £ie
Jreirjerrin ftarb unb ein Saljr fpä'ter folgte itjr ber junge öaron, üter

^al)ie alt, nad).

„'Seren gcmctnfd)aftlid)c3 ©rab ift c3, baö ber Saron bcfndjt; ba£

fdjmiirft er in anl)änglid)er Siebe, als tonnten bic lobten feine Slumen
fel)en. Sd) glaube, fie erfenneu feine Siebe; id) glaube, fte bliden unä
an auö ben 'klugen ber Slumen, fie folgen jeber (Smpfinbung, jebem ©e*
banfen unb füllten fid) in bemfclben Wage glüdlid), U)ie iljrc tjinter*

laffenen Siebe;-, ujrcr in Siebe gebenfen.

„Sefct ift üer ©arten mieber aufgegeben. £er Saron genießt eine

fleine Sßcnfiou, unb loaä l)üt er nun w ermatten ? Sc nun, ba£ @nbe
unb bic Sljre, ber le^tc feinet

sJtamenö fein."

„2)cr lc{jtc feines -Dtameuö?" rief id) auö. (£ä muß ein eigeuttjüm*

iidjcö ©cjüljl ermeden, ber lefttc eincö oorbem großen 9camen3 §u

fein."

„Sa freilid)!" meinte ber alteScman unb ergriff feinen £ntt. „(£rin*

nein Sie fid) beö 9tinge3!" maren feine legten feortc, alä er langfam
unb oorficrjtig bic fdjmalc Srcppc l)inabging, rucldjc oon meinem Rauben*
jd)lagc im Quartier öergflippan auf ftungärjolm nad) ©ottcö (*rb*

boben fürjrtc.

9cur roenige 3at)te fpäter faub id) unter ben Xobcäan^eiaat ben

Manien SUcranbcr oon JJ^full, „bcö legten Ueberlcbcnben oon ©u)tao III.

^ofjunfern" — „beä Seiten feine* SKamend."
SScnn ber SBertt) eincS ÜDcenfdjen barin liegt, baß man in biefer

2öclt oon (Stufe xu Stufe emporgeftiegen ift, bod ober jcne& oollbradit,

ober fid) burdj iapferfeit, ©eleljitljctt, SRcidjtl^um ober ©eift auege^

^eictjnet l)at, fo fam bem alten ^)ofjunfcr nur cm geringer 511; beöljalb

marb er aud) oon allen oergeffen, außer oon einem unb beut anbern,
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ber plöglid) bie frönen Pelargonien an ben genftem oermifjte, unb

barauö folflerte, baß ber ©efiger berfel6en, ber alte |>ofjunfer, nidjt

mef)r ba fei.

Dorf), eS giebt auch noch eine anbere föegiftratur, in ber jeber reine

©cbanfe, jebeS warme ®efüf)l, jebeS ehrliche Sßollen unb %t)\m mit

baguerreotl)pifct)cr ®enauigfeit jeben Hugenblirf oerjeid)net roirb. könnte

man biefeS SBerjeichnifc lefen, fo würbe man ben alten fiofjunfer finben

als reiben, als grofeen 2J?ann, ergaben über SJcotf) unb Unglütf, ergeben

im Sinne, niemals flagenb, nimmer murrenb, gebulbig unb bulbfam,

banfbar unb mit einer baS vergangene wie baS fommenbe umfaffenbe Siebe

im warmen £erjen.

Selten wirb eS einen geben, ber fo wie er bie legte ©ürbe eines

grofeen, mit ber Reit oerbunfclten ÜftamenS, unb biefe fo friebreid) trug

nrie ber, über beffen <&ta\ib ber alte Seman auf eigene Soften einen

Stein errichtete mit ber einfachen 3nfd)rift: „|)ier ruht §reit)ert Sllejanber

oon JJrfufl — ber legte feinet ÜJcamenS."

Sin paar Safire fat) man noct), beS Sommers jeben Sonnabenb
Slbenb ein graufÖprigeS SÖtönndjen an einem blumengefchmürften ®rab*

tjügel in ßunaSholmS f$riebl)ofe befd)äftigt; im britten (Sommer blieb

aud) biefer Pfleger auS. Die 6rbe hatte einen treuen Diener weniger.

(Einen weniger, ber ohne SRücfficfjt auf „S£oft unb Sol)n" feinen |>errn

bis jum £obe unb bann aud) noct) feines |)errn ©rabftätte pflegte. (£S

roar ber alte Seman, ber fieg als treuer Diener nun erft §ur ewigen

9iuf)e gelegt, er aud): ber legte feines Kamen*, beS frönen SRamenS,

fid), ol)ne auf Solm, Sob unb (£l)re ju redeten, bis $um legten Slugen*

blide mit ber ganzen Eingebung ber Siebe einem einzigen angefdjloffen

5U haben.

9Jcan flogt in unferen $agen oft über bie Unmöglichkeit, treue Die*

Ret ju finben. Die Urfadje liegt geroig mit barin, ba& nur bie Segnun*
aen ber £rabition oerloren l)aben unb alle nur nad) 9fteicr)tt)um ftreben.

(Jür ©elb unb burd) ©elb allein ift aber noch niemals etwas Schönes,

ÖuteS, ©rofeeS ober ^eiliges oollbradjt worben. Siebe fann man nid)t

faufen unb $reue nod) weniger.

(Sine girma.

5luf einer flieife (auch oaS war fdjon uor langen 3ahren) sollte

idj einige £age in einer 9ftittelftabt Derweilen unb gtng am erften SRad)5

mittag mit einem bort mohnenben Kollegen fpajicren.

Sr foüte mir bie SJcerfwürbigfeiten beS StäbtdjenS zeigen, bie fid)

bod) auf baS SftathhauS mit einem £hürmd)en auf bem Dache unb auf
bie Kirche befchränften, mit beren größten 3Kerfmürbigfeiten, einem alten

©löcfncr unb einem fet)r alten Sttefjgcwanb auS ®olbbrofat.

„Unb baS £auS bort, baS in fo wunberlichem Stile gebaut ift,

mit bem Säulengange unb ben fleinen Stürmen an ben (Stfen?'

„DaS gehört bem reid)ften Kaufmann ber ^tabt, einem gewiffen

Börner."

„Börner? Wix baucht, id) erinnere mid) biefeS Slamend", fiel ich

bem greunbe ins SBort unb fud)te in ben lofen blättern halb Werbliche*

ner Erinnerungen, bie fich in meinem Stopfe oorfanben. „Börner?"
X« Salon 1*83. 20
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„3a, er verheiratete fid) mit ber $od)ter eines bcr itjäföaber ber

girma SRibbelfart imb (Sompagnie in ©tocfholm unb erhielt mit biefer

ein aro&e* Vermögen, legte fid) bann, mit Kapital mohl ausgerüstet,

auf Den ^olj* unb Sranntmeinhanbel, unb ift nun fefyr reich, folglich

fef>r angeje^en unb geartet. UebrigenS tft er ein menig berb, aber mit

gutem, menigftenS ^tnlänglidjem Sclbfrocrtrauen ausgestattet.

,,3d) bin t)eute ju ifjm eingclaben, fdjtug eS aber ab, weil td) felbft

fremben Sefud) I)abe; er tyat barauf gleich meinen gremben, $id), lieber

greunb, mit eingelabcn. & fef)It t>ier leiber an allem, £ir eine anbeic

Unterhaltung ju gewähren, alfo fomm getroft mit!"

SSenn man gelegentlich an einem fremben Orte ocrmeilt, mill man
aud) gern alles fchen, maS ju fetjen ift unb mid) plagte mirflidj ein

menia, bic Sfteugicrbc, 51t beobachten, mieber JperrSucftfjalter Horner fid)

cnrnnrfelt habe, nachbem er einen äljeil ber Üftibbelfart'ichen ©chäfce er*

galten unb in einer Heineren Stabt junt heruorragenben Spanne gemor*

ben mar, ftatt in ber großen unter bcr Wenge ju oerfdntrinben. Gr
hatte offenbar f)ier lieber ber erfte fein roollcn, als „ber jmeite in s3tom".

©r mar eSja, bcr früber bei bem SSeinfafjrer fiöfgren unb beffen

(5l)cl)älfte als Örafcl in allem galt, maS bie neuere Qzit unb beren

U)enfmeife anging. 3eftt tonnte er biefe ja unbeljinbert äußern unb feine

Änftesten in bie SBirfftchfeit übertragen, benn ber reiche Wann fann

maS er mill, unb baS £muS ßörncr unb SßiHiam genofj ein großes $Li\

fetjen, }o weit man ^laufen, Fretter unb 53ranntmein brauchte.

$)ic Söoljnung mar uerfdjmenberifch erleuchtet, unb in bcr langen

$ctr)c fdjöner, prad)tuoü gefdjmütfter Sftäume bemegte fid) eine fröt)ltd)c

Wenge.
3n einem bcr inneren 3immer trafen mir bie grau 00m £aufc,

eine jmar nicht mcl)r junge, aber bod) einnehmenbe ©rfcheinung mit

einem paar fo fdjöner ?lugen, bafj fic bei jebermann Vertrauen erroetf-

tcn. ,perr fiötner bagegen mar eine nemiid) aro&c, beleibte $crfönlich;

feit, etroaS Schläfrig oorneljm mit feinen t^Ucn klugen unb gefchmürft

mit einem ridjtigcn englifchen 53adcnbarte, bcr gleich 5Wfi kräftigen gelb*

rotljcn ^anbhaben an bem breiten Slntlifc faß. (£r grüßte gleichzeitig

höflich unb bod) ad)tloS unb fcfcte fein ©cfpräch mit einem jungen

Wanne fort, ber balb als „Äammcrjunfcr greiherr Wcijcrbeim, ein

greunb unfereS ßaufeS" üorgcftcllt mürbe, nachbem ein Keiner magerer

Wann mit großer bünncr 9^afe unb beginnenbem Wonbfdjcin auf bem
^orberhaupt an bie ^Heitpe tarn, baS mar „£crr ©ro&hänbler SSMttiam,

mein Kompagnon!" 25tcfcr £>err Kompagnon tyattz paar Heine

graufunfclnbc, fdjlaue Slugcn, melche glcidjfam Derfiohlen unter ber

meit oorfpringenben ©tirne tjeröorlugtcn. (£r fd)icn nicht rcdjt hierher

$u paffen, jonöern fchlcnberte mit auf bem dürfen gefreuten $>änbcn ntn

unb l)cr, ol)ne je ctmaS SlnbercS sufagen alS: „Vergebener Liener!" ober

„(£i, ci, märe baS möglich?"
8d)lic6lid) maren alle ^auptperfonen oorgeftellt; mein greunb

hatte für mid) aber nod) eine Ucbcrrafdjung aufberoahrt.

&ort, in ber 3läi)t beS SßianoS ftanb ein junger Wann, ber in fei*

ner ganzen Haltung etmaS 2)iftinguirteS zeigte. Sluö feinem ®cfid)t

fprad) ^Ijatfraft, Klarheit unb Starte, bie gan^e C£rfd)einung fatj fo

ftattlid) aus, mic eS bie @cfetlfrf)aftStrad)t jener $t\t, fdjroarser grad,
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meijje £al3binbe, farbige ©eibenroefte unb fcfyroarse ©einfleibcr, nur

SU ließ.

„|>ier fjaft S)u einen alten Söefannten", fagte mein grcunb. „9fa,

fiel) nur nid)i }o ucrmunbert au£. ©3 ift ber erfte Siicrjfjalter be3

©omptoirS."

,JBo nenne mir ben tarnen."

„$>a$ fann idj unmöglicfj."

„$lber id) barf eö mor)l", fiel ber junge Sftann freunblid) läc^elnb

ein. „©rinnern ©ie fid) an SSergflippan auf $unq$l)olm, an ein $elt im

©arten bafelbft unb an einen Änaben SftamenS Öernbt?"
„Sernbt ßöfgren?"

„©enrifj, ify tyei&e Sernbt Söfgren unb bin nur etroaä gemadjfen,

wie ©ie fetjen", erroieberte ber junge 2)?ann lacrjeub, bod) fiel e$ mir

imrmüfurlid) auf, ba& er rcäfyrenb beS turjen ©efpräd)3 mit mir, bie

klugen roieberfjolt nadj einer anbem s$id)tung roanbte. 3d) folgte ber*

felben benn auct) unb crblidte ein junges SSäbdjen, fo liebenäroürbig,

jdjön unb befdjeiben, bajj c3 mir aud) mic bcm Süngling erging unb idj

ocn 23licf gar nid)t meljr Don jenem lieblichen, blül)enben ©eftc^t ab-

menben modite.

„28er ift bie junge 2>amc bort?" fragte idj meinen $ud)f)alter, ber

mir über unb über errötfjenb mitteilte, e£ fei be$ ©aftgeberS einige

£od)ter mit bcm alt)cf)mebijd)cn tarnen ©ertrub.

2)a3 ift nid)t gans ridjtig, backte id) mir, baä ift nid)t ganj richtig

mit bcm ^erjen beä l)übfd)en Sungen. ©r ift überführt. $lm\ mofjl,

er mag fid) verheiraten, ba$ ©efajäft übernehmen, ein glutflicfjer ©atte
unb mit ber ßeit ein reicher Kaufmann toerben.

3dj fann nid)t leugnen, bafc id) ben beiben netten Seutdjen ba£

fyerrlid)]tc$>oroffop fteüte, baß fie unter einem glüdlidjen ©tern geboren

jeien, üietleicrjt unter ber £errfd)aft ber SSage, „babei man ©egen l)at

ui ber ©tje", wie in ben alten ^Bauernregeln ju lefen ift.

©3 gelang mir, mit bem l)übfdjen Äinbe einige Söorte ju roedjfeln;

biefe befegränften fid) freiließ auf eine geroöhnlidje ©alonplaubeiei, nidjt

geeignet, ifjre ©eelenetgenjcrjaften ju oerratfyen, aber gut mar fie geroife,

uielleid)t 511 gut unb fdgön, roie eine SRofe oermärjlt mit einer üilie.

Sei ©rojifyänbler $örner£ gingä übrigen^ ganj fo ju, mieinanbern
5tbenbgefeUfcr)aftcn bei Acuten, meldte fo Diele „greunbe" fjaben, bafc fie

faum Ißlafc finben in ben au£geber)nten Räumen, bie fonft unbenujjt

bleiben unb fid) nur einige Sftale beä 3al)reö roie ein grofceS ©djlepp;

ne$ auftfjun, roo bann ber gan^e ©d)roarm üon greunben rjineinftürmt

unb fid) einige ©tunben barin umfyerbrängt, um jur ©iufidjt ju gelan=

aen, ba| man fid) megen ber jogenanntcii greuben beä ©efeUjdjaftä*

lebend eigentlich red)t unnötig abmartert, unb ber bann mit boppelter

greube f)eimfel)rt §um traulichen £erbe, jur Ütu^e unb jum 6d)lummer,
ben man nach einem foldjen iagc mit befonberer ©rquidung geniest.

SKan lernt fein eigene^ ^eim fd)ä^en, ba« ift ber eigentliche 92u(jcn

folctjer (Soireen.

„<5ie erinnern fid) n?arjrfcf)einlict) be^ feiigen SBaronä s2lleyanbcr oon
?)jfull, ber auf ÄungSfjolm etma ju berfelben ßeit motjnte, ald 6ie ba

oben auf bem S)ad)boben Ijauften; be£ ©onberling^, ber immer fo fdjönc

ölumen Ijatte?' begann ber ©ro&rjänbler ju mir.
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„3a, gemifj."

„$a3 mar ein fjöc^ft achtunaämerthcr alter |>err, meUeid)t mit

einigen Saunen, U)ie man ba3 ja öftere finbet. Üöaron SJteijerheim ge=

hört berjelben ftamilie an; 53aron s2tleranber mar bc$ jungen 53aron£

dkoßmutter leiolicher ©ruber; eS rinnt alfo 2)rfattfdje$ 53lut in feinen

*lbern!"

W\x mar e3 unbegreiflich, mo ber fonft fo nüchterne Kaufmann
bie romantiferje ©age uom „ölutc" plöfclicr) herhatte, bie er in feiner

3ugenb fo tief oerad)tcte, unb nod) mehr, mie er ju biefer $Bercr)rung

beä ^amen§ g)yfuü fam, ben eine alte ©ro&mutter einer anbern

milie getragen, aber gegen einen anbern tarnen uertaufdjt rjattc. „Ööfe

mir biefeö Watzel ber*9catur!" fagte ich m meinem Cicerone.

„Saß |>örner ©^mpatbien für ben Slbel t>at? D, ba3 finbet man
gcmöfjnlid) bei älteren ^auffeilten, menn fie meljr ermorben haben, als

baß fie ficr) mit einem nid)t blaublütigen ©cfjimegerfotjne begnügen ju

bürfen glauben."

ift bod) ein furiofeS £>ing um fogenannte SßrinAipien unb ein

noeft furiofercä um fogenannte Slrifichten, meiere oft nad) ebenfo unbe*

rec^enbaren ©efefcen rocchfeln mie bie SBittcrung. ©erabe biefer unauf*

hörlicrjc 2Sed)fel fteüt aber ba§ bar, ma3 man bie Meteorologie ber

Sföeltgcjd)id)te nennen fönnte, biefer SBedjfef, ber bodj immer §u bem*

felben 9ftefultate fütjrt, menn man nach TOttc^aMen rechnet, babei aber

nicht auf ben jufäUigen 9)?tßmad)3 in einzelnen 3af)rhunberten unb bie

reichere (Srnte in anberen fpecicü föütffid)t nimmt. 3u ber moralifcfjen

$3elt hat 3ofepf)3 $raum bicfelbe ©eltung mie in ber ptyyftfteit: 2>ie

mageren S?ühe jehren bie fetten auf.

$aum ein 3ahr toar inä Sanb gegangen, als fid) in bem Stäbtdjen

gleid) einem Sauffeuer bie 9tod)richt oerbreitete, baß ber hübfehe öuer)*

tjalter Söernbt Söfgren plöfclid) feinen Slbfducb erhalten habe unb abge*

reift fei. fierr Börner far) ganj geheimnifeöoll au3 unb ,&err S&iUiam

blinjelte mit ben grauen klugen; aber feiner bon ihnen ließ ein 33ort

(aut merben.

„(Schabe um ben 9ftann", fagte ber ehemalige Sufpeftor Smenfon,

ber in ber ©tabt nach #errn $)önier für „am jehmerfien" galt— „fchabc

um ihn. ©r mar ein rcd)t hübfd)e3 $erlcfjen unb nannte mich immer

Dnfel; bod) meiß ber Shidutf, in unfern Reiten — ja — na, id; mill

nid)t3 fagen, nein, nicht um bie 2Belt, fo menig mie Börner unb SMiam
felbft, bod) ich benfe mir — na, eine Urfad)e muß bod) ju ©runbe

liegen."

„£u wiflft bod) nid)t etma behaupten, baß ber junge fiöfgren ein

deficit gemadjt habe, ein fo hübfeher junger SJtonn, unb menn td) $el)n

XÖd)ter hatte, bem gäbe ich Uc meinetmegen alle miteinanber", ermieberte

grau ©menfon eifrig. „£a$ finb nur gemeine SJcenfchen, bie foldje

Serüchte auäftreucn, unb ich t)offc, $u öerfefjrft nicht mit Derartigem

$ad, ba$ fo etma« fagen fonnte. $alf er mir nicht immer beim w<
ober Umnehmen be$9)JanielS auf ben Soireen unb bei bem legten Äon*

lert, als ber frembc SDcufifcr — ich tmi feinen Kamen nid)t mehr —
im &atl)hau3faalc bie große <55cige fpiclte? Stets mar er fo aufmerffam

unb l)übfd) fal) er boch aud) auä."
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„3a tvot)I, SBioloncell", bemcrfte ber reiche 3nfpeftor. „Wlan fpridjt

ober einmal fo, benn fein 9Jcenfd) begreift, tueähalb er feine ©teile fo

pfötjlid) aufgab unb bauonging. pent au$, als fei er weggejagt

morben — ba mürbe Börner inbefe fein ©eheimnift teaud machen; ober

al3 t>ättc er felbft gefünbigtj ba$ märe aber bumm üon Söfgren, ber

l)ier feine jährlichen breitaujenb SRifSbafer hatte, eine (Summe, bie man
nicfjt fo mir nicf)t3 bir nid)t3 auä bem Bermel {Rüttelt."

„D, ba fann nod) manches anbcre vorliegen", meinte bie grau,

meldte üon Sugenb auf trabitionelle ftenntnifc üon ber Sfladjt ber Siebe

hatte. „©S fann 53. fo fein, bafc ber junge Söfgren fid) in bie 9)camfell

©ertrub unb biefe fid) inSöfgren üergafft l)at
f
eS finb ja bcibc ein paar

hübfdje, liebe Seutdjen."

„ÜRun, ba$ märe ja ganj in ber Orbnung, ba& Söfgrcn bas 9)cabel

befäme unb baä ®efd)äft fortfefcte", fiel ber Snfpeftor ein, benn gleid)

unb gleid) gefeilt fid) gern, fagte immer ber feiige ®raf auf Sinnebaga,

mo id) Snfpeftor mar, beüor mir heirateten uno nach 9Jco&l)ult sogen.

QHcicg unb gleich gefeilt fid) gern, ein taufmann unb eine Kaufmanns*
todjtcr."

„SJfeinft £u? 3d) roeijü nur, bafj £>örner nad) einem Drbcn ftrebt,

nidjt etma ba§ 2Bafa*$reu3, benn bae ift heutzutage für einen Stauf*

herrn nid)t mcf)r gut genug, fonbern menigftenS ben SJcorbftem, ber foll

ja üornetjmer fein. 3>ie Seute fagen, er mürbe fo feine jetyntaufenb ntd)t

anfetjen, menn er Den erhalten fönnte, unb beätjalb Jagt auch 5rau
örönbaljl, meiere ben £>au£l)alt beforgt, foll ®ertrub fid; mit bem jtm*

gen iöaron SJJeijerheim, bem ®eneral3fohn, üerfjeiraten, ba mürbe ber

fetern fdjon aufgeben, grau ©röubat)l metjj freilid) aud), bafj SRomJdl
©ertrub ben jungen 53aron nicht leiben mag, unb er fiel)t bod) nicht

a,crabe häßlich aud, obmohl er neben Söfgren nur ein ftnirp* 511 nennen

i)t. £er 3unge mit ben ehrlichen klugen ift aber fein £)ieb, babei bleibe

ich, hödjftenä hat er ein SDcabchenherj geraubt."

„9cun feh einer an", lachte ber Snfpeftor, „£u bift ja 511m Abüo=

faten geboren unb fprichft mit üerteufelt mcl&cnntniß Don dourmad)erei

unb Stebclei, trofc deiner fedjsig!"

„Sitte, ich merbe ju 2öeihnad)ten erft neununbfünfaig!"

3m 9cad)barhaufe ücrf)anbelte man über biefelbc Angelegenheit.

£er Buchhalter Sbfgren mar plöfclid) entlaffen morben unb abgereift,

unb bie fleine ®ertrub faß ciufam in ihrem ßimmer.
£err Börner brummte in übler Saune unb feine grau fpielte bie

Unterrjänblerin jmifd)en Sßater unb $od)tcr.

„£u fdjmäfceft; mer fonnte uermuthen, baß ber ©elbfcf)nabel, ben

id) eigentlich au$ ®nabe in3 (Somptoir aufnahm, e3 magen mürbe, fid)
—

"

„Aber lieber Wann, es ift bod) entfdjiebcn ein bübfdjer, junger

SKann, fo fagen ja alle."

„CrS fümmert mich nidjt im geringsten, ma3 biejc „alle" fagen, auf

bic 3hr Leiber (£ud) immer beruft, fagen ober niajt fagen, e$ ift ein

unücrfd)ämter SDcenfd), 28cinfaf)rer Sofgrcnö 3nngc, SDtobam fiöfgrens

Augapfel, babei bleibt cä! Slommt ba ju mir herein, beginnt oon feiner

Siebe ^u reben unb fragt ganj unuerfroren, ob ich 3U femer SScrbung
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um Gertrub Sa fagen motte, unb ba idj natürlich 9?cin fagte unb baß

id) feine Urfatfje rjätte, 2)?abam Söfgren in untere gamilie aufzunehmen,

fo ftcllt er fid) aud) nocr) auf ben großen gu& uno crflärt nur, bajj er

aud) roicber geliebt werbe. Unb biefe ©e)d)id)tc, Marianne, f)aft $>u

gerou&t, rut)ig mit angefef)en unb mir nid)t fofort bauon gcfprodjen, fo bajj

ber Sunfer auö bem £aufc fam, beoor er unferm 9$äbd)cn ben $opf
oerbref)te."

,,3d) roarä jebod), ber Söfgren el)rlidj ben föatl) gab, fid) an 2)i$

ju roenbcn

Jlija, baä muß für bieftrau beä großen |>aufe3 bod) gar 311 fdjön

fein, neben 9)Jabam Sofgren, Der £öfenn, auf Dem Soplja 311 fifcen unb
ut fdjroäfccn, gebujt 311 werben oon ber fupferrotfjen Qc£t, bie ifjrc gan$e

iöilbung oon CroenS' ©ieftern unb ^cHnö' £abaf$müücm erhalten bat.

3dj gratnlire! 6$ ift roirflid) ein fleiner Unterfdjieb, mit ü)r um3ugegen,

als neben ber grau ©cneral SKeiier^eim ju fifccn, bie eine geborene

(Gräfin ift unb fo fliepenb fransöfifd) unb über Sßariä fpricrjt, roo £>u

ja roarft, ebenfo gut rote fic. D nein, ba lobe id) mir ben oertrauten

Umgang mit Sftabam Söfgren, bic £ir l)aarflein faaen fann, roie oiel

9Jcot)rrüben auf eine richtige ©uppe ju gcpöfcltcm .pammelfleifd) ge*>ö*

ren, unb roie man {baren fann, roenn man bic gleifd)flöf3d)cn ftatt mit

iöutter mit altem ialg bratet. Sine paffenbe ©efellfdjaft für grau
Börner, £od)ter beS ©roßfjänblerS unb 9iitter§ 9flibbelfart unb San*
pagnie. 3«, ja, üKibbelfart fagte id)!"

©0 fcl)r bie grau üom ^aufc aud) ber Siebe *roifd)cn ben jungen

Seuten günftig gestimmt roar, fdjeute fie fid) bodj baoor, mit Stftobam

Söfgrcn, beren $on, Auftreten unb SebcnSgeroofjnfjeitcn mit benen eineä

Salonö fo roenig übercinftimmten, auf bcmfclbcn Sopfya ju fifcen unb
3U plaubcrn. W/iit grellen ^^rben f)attc ifjr 2ftann ben Unterfdjieb gc=

malt, fjicr mit einer fein gebdbeten ©eneraltn, bort mit einer £)öferin 311

oerfetjren, unb roirflid) fonnte fie fid) eineä gelinben Sd)aucrö nid)t er*

rocrjrcn bei bem ©ebanfen, mit ber fetten, rüftiaen unb fa)roa^aftcn

9J?abam Söfgrcn auf 3)u unb £u ju ftcfjcn, roelcije geroiß niemals Oer*

geffen roürb, baß it)r Sol)n mit ber einzigen $od)tcr beö ,£>aufe3 Oer*

heiratet fei.

Tlaxx fdjreibt fo oiel über ben £a& xroifdjen oerfebiebenen
sHccnfd)cnraffen ,

Darüber, bafe e3 gans üerfef)lt fei, 3. 33. bei bem
Weger biefclbcn Gefühle unb Mnfcrjauungcn üorau§3ufe§en rote bei bem
SBctjjen; bod) mitten in unfercr roeißen ©efcllfc^aft fabließen fic^ ja bie

einzelnen Älaffen oon einanber ab unb bemühen fict), eine 33crmifc^ung

ju oerl)inbern. Unb eö ift nidjt etroa bie ©eburt ober baä Vermögen,
roela^e biefe (Mrenjlinien jicljen, fonbern jene, bei ocrfcftiebcncn Staffen

oorfommcnbe ^Ibart oon JÖilbung. 2>ie geleljrtc unb bic ©alonbilbung,

bie feine Äonocrfation unb bie erjrlid)e, roclc^c aücö mit bem redeten

9camen nennt unb ol)ne <Sd)onung aud) bie eigenen geiler aufbedt,

laffen fia^ nun einmal nid)t oer^inigen, roie ria^tig auc^ bic Sljeorie oon
ber ©Icid)t)eit aller 9Jcenfd)cn fein mag.

2)iefc ©leiefjljeit fommt in 9öal)r^eit nur bei jroei Gelegenheiten

jur* Geltung, in ber Stiege unb auf bem Sterbebett. Dad etne 3Mal,

roenn bie gadcl bcö Sebent fict) eben entjünbete, baö jroeite 9#al, roenn

fie bem ©rlöfc^en nal)e ift.
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grau Börner, roeldjc früher nur fdjmadje $8erfud)e gemacht l)attc
f

®ertrub jum SBergeffcn feernbt Söfgrenä §u Überreben, maS fie bamalä

felbft für nidjt erreichbar hielt, ftrebte, nadcjbem fie fiel) mit ber Söhren
im ®eifte auf bem ©opha nebeneinanbcr gefeben rjatte, jefct mit mehr
©fer Darnach, ©ertrub ju einer „paffenberen $arric" ju Überreben.

Seber, ber nur einigermaßen metß, melcf)e Äraft ba3 fonft fdjroadje
sBeib cntnritfelt, bie <5tanbf)aftigfeit, mit ber e3 allem trofct unb roelcge

Den £>öl)epunft ihrer SlufopferungSfähigteit erreicht, menn c§ fid) um
itjre Siebe ju einem 3üngling ober SDcann, ju $inbern ober fonft einem

Älcinobe irjrc3 Versend l)anbe(t
r braucht f)ter ©ertrubö Slntmort mof)l

gar nidjt ui l)örcn.

<Bo fanft unb nachgiebig fie früljer mar, fo fvaftooü unb fül)n

mürbe fie nun.

2J?an fann eined tueiblichen SBefenS (Eigenliebe fränfen, ihren

len unterbrütfen, ihren ?lnfd)auungcn entgegentreten, fie erträgt mot)l

alleä, aber rürjre nur im gcrtngften an il)r $erj, ba ermadjt berSömen*
mutf) unb fie oertfjeibigt fid) gegen men e$ aud) fei.

(Sä liegt fo in ihrer SRatur unb ift ber oft rätselhafte ©runb bafür,

baß e3 eigentlich ba3 SBeib ift, mcldje^ bie menfd)ltd)e ©cfetlfchaft gleid)

einer einjigen großen gamilie regiert, mäfjrenb ber üttann, um ctmaS

Dabei ju ti)un, bie Slfftd)en äufammenfdjreibt unb au ben 8traßenetfen

anflcbt

353äl)renb biefeä Snterregnumö machte bie ©eneralin äftcijcrheim

fefjr häufige 23ejuct)e, unb ber junge S3aron tl)at fein SKoglichftel, ®er*

trub $u gefallen; beibe hatten ben gufammenhang ber ftabtfunbigcn 93or?

fälle errattjen unb wollten fid) ein fo üortheilhafteä „®efcrjäft" nicht ent*

gehen laffen, wie jene s-8erbinbung jmifdjen ©ertrub unb bem jungen

iöaron, ber nicht» ju erroarten hatte aU feine Sieutenantögage, menn
er einmal nid)t mel)r bei ben (Eltern motzte unb üon beren 4i|d)c aß.

Me $Bcrfud)e erroiefen fich vergebens.

Sie altnorbifcbc 6age berichtet oft oon feibenen ober wollenen

3aubcrmäntcln, welche eine liebeube Sungfrau ihrem erwählten Kämpen
geroirft unb oon benen jeber «sdjwertftreid) abprallte. £)cr ^tjarafter

öeä 28eibc£ gleicht faft einem folgen, gegen ieben Schlag gefeiten ÜJton;

tel, ber fie unueiwunbbar macht, gcrabe weil fie fonft fo meid), fo jart

mit einem SSJort oerjaubert ift

2)er legte ber girma.

3S$enn baS Unglüd einmal will, baß ein £>au$ in öranb gcrätl),

jo jünbet eS baffelbe aud) geruöl)n(icr) auf ber ©ette an, oon ber ber

©inb herfommt, unb bann flattert baä geuer meiter in unhemmbarem
2Bütl)cn unb oft weit über bie ©renjen feines £erbe3 t)tnau^.

©in ähnliche^ Schaufpiel erregte eines SagcS bie Slufmcrffamfeit

ber Keinen Stabt, aliS mie ein Sauffeuer oon £auä ju ^auö baS ©e=

rücht ging, Börner unb (Eompagnie hätten ihre .Rahlungen eingestellt.

mar ein mirfiidjeö (Erbbeben in ber Okfchäftäroclt, alö ber

öranitberg barft unb Blumenbeete fid) in fchmefelauöbünftcnbe Pfühle
oermanbclten.

93ei allen berartigen (heigniffen ermacht man plöfclid) unb fieljt
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feine ganjc <3teÜunc} erffüttert. OTcS mirb unfidjer, alle£ fefecint in

ben Slbgrunb, bcr itd) unerwartet geöffnet, ju oerfinfen, unb |o meit

baö 5luge fietjt, gcroafjrt man, mie bie fefteften ©ebäube fctjmanfen unb
jujammenftürmen glcid) einer 9icit)e mit bcr fd)malcn Jtantc ancinanber

gelernter harten.
*

jjrütjer tmtte man in bem ©täbtdjcn bie girma £>örner unb dorn*

pagnie für fo uncrfdjütterlid) angefeljen mie einen gelSbcrg, unb jefct
—

jefot brad) nid)t afletn biefe jufammen, fonbern audj faft unjät)lt^c an*

oere, unb begruben in tyrem gaüe arme 28itimcn unb SBaifen, bte itjre

fleinen (Sparpfennige metjt fixerer anlegen ju fönnen gemeint tjatten,

als in bem (Somptoir bcr mächtigen girma.

2ftan mußte nun m erjagen, baß fidj Börner fetjon Satjre lang

nicr)t fclbft um ba§ ®cfd)äft befümmert fjabe, benn l)interf)er meiß man
ja aüeö. Gr fwtte t)Ör)ere ßicle im 9luge getjabt unb nad) äußerlicher

$lu3jeicf)nung geftrebt, mätjrcnb bcr anberc ^fjcilliaber bcr girma, bcr

mit ben blinjclnben grauen Slugcn, im ßomptoir faß unb bie ©efcfyäftc

allein beforgte.

2öenn ein Grbbebcn ben öoben erfetjüttert, finb c£ bie gierigen

harten, meiere juerft bie ©efatjr mittern unb entfliegen, unb im SJcem

fdjenleben ift c§ ebenfo juerft ba§ 9tfagcrgcfd}lcd)t (bie „guten greunbe",

tüte man fie nennt), baS bie UnglücfSjtclfc fcrjnctlftmöglicf) meibet.

S)a3 ^örnerfcfje £au3 mürbe alfo binnen einem $age befreit üon

ber gcmörjnlictjen (Einquartierung üon „Jönfenfreunben", bie früher beffen

^racfjträume überfd)memmten unb bic „eble DenfungSmeife" bcr 2Birtf)&

Icute priefen.

Sa, fo geljt eäber imSeben; man erfennt e§ als einen reetjt erbärm-

lichen 3U9 an < ocr ocn SJtafdjen bod) fetjon uor Satjrtjunberten eigen

mar unb eö nad) Satjrtmuberten immer nod) fein mirb.

3njmifd)en oerftnd) ein 3at)r; £errn unb grau Börner nebft

gräulein ©ertrub ermähnte niemanb mefyr, außer um fie ju tabeln.

©errrub arbeitete glcidnoie if)re 3Jcutter
; jefct beburfte e3 ber Straft

ber Siebe, unb bauon maren beibe überreid).

$err Ijörner felbft fam ficr) oor mie oom SJconbe heruntergefallen.

Gr hatte, mie man ju fagen pflegt, oöHig baä Äonjept Oerloren.

28er eä einmal mit angcfcl)en tjat, menn ein $fcrb an S3orb eines

(gdjiffeS gebracht mürbe, menn baö eble £l)ier, in ben breiten Leibgurt

gefdmallt, aUmäl)Iid^ Oon ber (Srbc emponjemunben mirb, unb e3 bic

legten mißglüdten S8erfud)e maetjt, mieber fqtetl guß ju faffen, müttjenb

auSfchlägt unb jeben 511 beißen fucr)t, bcr iljm ju nal)e fommt, unb mie

c$ bann, menn eö allen 33oben ocrloren t)at, Die Seine ftredt unb ben

ftoljen |)al3, gelähmt unb §u allem außer Staube, l)erabl)ängen läßt,

ber l)at ba3 $ilb cincö oerunglüdten @c{d)äft3manne3. Ungefärjr fo

füllte ficlj $cxx ^ömer jefet ämi|cr)cn Gimmel unb (Erbe fcrjmebcn, nac|*

bem er feine einzige ©runboeftc, ben 9fteicf)tl)um, unb bie llrfac^e für

alleS genoffene nnjcljen, baö (Selb, oerloren tjattc.

(Scrabe ben Slcpräfentantcn bcr Straft gefd)iel)t cö fo bäufia, baß

bie Gräfte fic oerlaffcn, menn fie beren am notljmenbigften bebürften.

5In ©ertrub fonntc aud) ein (Spätjerauge faum eine Sßeränberung

entbeden, außer baß ihr ?luge cljer einen freubiaeren Hudbrud tjattc

unb baß ba$ l)übfd)e ÜJcäbdjcn einmal in bcr SGBoc^c nod) frötjlictjcr al^
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jonfi 3U fein feinen, nämlich menn ber Sßoftbote mit einem SBriefdjen bei

ihr angeflopft hatte. 23ir, bie mir bie $Berr)ältniffe fennen, erratfjen,

baß biefe 23riefc Don feinem anbern herrühren fonnten, als Don SBernbt

öofgren, ber in R— einen fletneit ^anbcl angefangen hatte. $— mar
freilief) fein meitbefannter Ort, bot aber boct) Waum für gleiß, Drbnung
unb ehrlichen SSiüen.

9cad) ©ernbtö ^ö^nifdfjec ßurüdmeifung burdt) ben „reichen" §an-
bel3r)errn, hätte fict) jefct für einen charafterlofen 3Öid)t bie fcfjönfte ©e=
legenf)cit 3ur föadjc an bem „9lrmen" geboten; jener bactjte aber meber

an $Rad)e, nod) baran, burci) (Sbelmutt) glül)enbe feotjfen auf bem Raupte
ber gefallenen ©röße ju fammeln, n>a3 bod) febtüer §u oermeiben mar,

ba etne erneuetc Werbung faft unmillfürlich als ein SBormurf für ben

!ieftür&ten ©elbfürften empfunben merben mußte, ber eben im (£lenb

i£en blieb, mäfjrcnb SBilliam, fein früherer ©efeüfdjafter. au§ bem
Äonfurd ber girma nod) $Bortl)eil ju fdjlagen mußte unb balb mieber

für einen reichen SRann gehalten mürbe.

SSMHiam mar einer berjenigen, bem man 3roar „alles mögliche" zu-

traute, ber aber bod) ba$ allgemeine Vertrauen genoß; einer jener Im-
phibten, mel^e gleichzeitig im 2id)t unb im trüben $)unfel leben, mit

bem Äopfe oben unb mit bem ^erjen — im <2d)lamme. SSilliam l)attc

fid) beim £örnerfd)en gaßiffement bereichert, mar alfo ein „fluger" Sflann,

ber 5ld)tung unb SBertrauen genoß, ba ihm ba§ ©efefc nietjt beijufommen

termod)te.

(£3 ift ba3 ein fct)r gcmohnlidjer (Sljaraftcr, ber meniger beffen

Präger angebt, als ber @ejeUfct)aftf
tn ber er lebt unb mirft, benn bcr=

artige (Sharaftere, meldje beffen ungeachtet Don tt)rer Umgebung hoch ge-

halten merben
, merfen auf biefelbe ben Statten ihres eigenen bunflen

garbentoncS. Grrft menn baS llnglücf etnen foldjen trifft, menbet

bie Söelt ihm ben dürfen; nidjt bem fal|d)en greunbe, fonbern bem
„unglüdlictjen", ber feinen greunb mehr hat.

?ln einem rauhen 2öintertage hielt ein ffetner 33auernfd)litten oor

bem £aufe, in bem bie gamilie Börner jeftt ihre anfprud)3lofe 9ßoi>

nuug hatte.

(Sine in $el^e unb ©fjanjlä eingcroitfelte große ftarfe grau f(etterte

mit £ilfe bcS 93?ictt)futfd)erö bara^: tjerDor unb fragte ein Dorüber*

gehenbeä Räbchen:
„SBohnt mol)l bie gamtüe £örner hier?"

„görner?"
„5a mof)t, £jörncr! |jören Sie, meine fleine $uppe, id) benfe, in

bem fleinen $efte hier follte man mohl bie gamilte Konter rennen, bie

in befferen £agen alle an ber Seine hatte, fammt Öürgermeifter unb

9toth*f)errcn."

*

„3a, ja, id) glaube, bie mot)nen t)ier oben", antmortetc baS 2ftäb*

chen, bie erfchreeften SBlideS bie gemaltige ©eftalt Dom <5d)citcl bis jur

3er)e mufterte.

„9to, baS ift ein mahrcr Segen, unter 2)ad) ju fommen— ein 0,0113

verteufeltes SBetter — baß eö einem nur fo um bie 9?afe fd)lägt", fagte

immer ber fclige fiöfgren, mein 9Jtonn, ber 2Bcinfal)rer!"
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(Sö bauerte nicht lange, bis bie frühere SDcabam, je^t „grau" 2öf-
gren fid) in Römers f(einem Vorraum unter unaufhörlichem $laubern

it)rer füllen entlebigte unb enblict) in ber n?ir!(icr)en 9fleifctract)t erfd)icn,

etnem grünftreifigen SSollenfleibe, bad ihre gewaltigen gormen ziemlich

fnapp umfdjlofc.

„Ergebene Wienerin — mein üftame — grau fiöfgren oon «Stock

hofm, bie Butter oon Vernbt fiöfgren, meinem einzigen Sof)n, ber in

&— ein ©cjdjäftchen hat unb, ©Ott fei ewig 2ob unb$)anf, mit feinem

geringen Sofe gan§ aufrieben ift.

„Ergebende Wienerin, ba$ finb richtige fleine Vogelbauer oon Stu-

ben, ungefähr wie bie meine, in ber ich nun wohne — ach fö°n uerteu-

feit lange auf ben Mügeln oom Stung3l)olm — ja, ich nun einmal

fo meine Vorliebe fürÄungdholm— in foldjen fleinen Stübdjen braucht

man fo wenig geuerung!"

%lnn War alfo bod) bie Stunbe gefommen, wo grau fiömer mit

SJcabam Söfgren auf bemfclben Sopfja fi&en fotlte. S)ie Vorfteüung
war öorüber.

„9tun hören Sie", begann grau Söfgrcn, „hören Sie mid) einmal

an! 3a fo, ba ift ja gräufein ©ertrub, nun werben Sie nur eine braue

grau unb forgen Ste gut für Vernbt — boch, er hat wohl h*er noc*)

feine eigentliche SSerbuna üerfud)t, gletc6wol)l, fo gefchieht e3 hicrrmt ;

benn mein Solm ift wohl geborgen unb fann eine grau ernähren, wenn
fie nur fparjam unb eingebogen 51t leben weiß unb nicht bie Vornehmen
nad)al)mt, ftd) brüftet unb überhebt — SReichthümer fuct)t er ja nidjt,

nur £ugcnb unb gleiß unb wag baju gehört."

„Vefte grau xofgren", fiel ber £>auSuater ein, „wir haben ja oon
Verübt nid)t£ gehört, feit er oon hier weg ift."

„Ei pofctaufenb, er fdjreibt fid) bod) häufig genug mit gräulcin

©ertrub-baS war bod) eine heifüge (Sache. 3d) bin bod) fetne leib*

haftige Butter, unb er Weiß, wie wenig id) cd leiben mag, ba§ ein

mittellofcr Äiecfinbicwelt fich mit einem armen 9fläbd)en oerrjeiratet —
unb je&t ifte ijicx im £>aufc ja auä mit bem 9teid)tf)um, unb mein Sohn
Vernbt fifct aud) noch nid)t fefter im Sattel, als e3 eben mit einem

neuen Anfänger ber gall fein fann, ber nid)t$ f)atte, als etwas jufanuneu*

gefparten 3lbcr 3ugenb unb SSeiShett gel)en einmal nid)t Slrm
tu iülrm, baö ift ja eine alte ©efd)id)te. Vinn weife mein Sohn aud),

bafj id) nichts tjabe als mein gutes ©ewiffen, baS freilich eine foftbarc

^crle ift , unb guten tarnen unb 2lnfel)cn bei hoch unb gering unb fo

weiter, aber er ift einmal üerliebt in baS gräulcin Öertrub, ja, gerabeju

oernarrt, &a bad)te id) mir benn, 5)u wirft bei ber guten Schlittenbahn

einmal hinunterfahren, bamit bie Sadje flar wirb unb Vernbt in ©otteS
tarnen feine ^erjliebftc befommen mag!"

#en ^örner hatte fehweigenb jugehört; enblid) erhob er ben $opf
etwaö unb jagte:

„2Uf0 iöfgren freite nid)t nur um beS ©elbcS willen, wie ich glaubte,

ift eö fo, ©ertrub? Siebt er 2)id) auch tjeute noch?"
„3a", flüfterte ©ertrub fd)üd)tem. „Sei und nicht böfe, $apa, wir

wagten nid)t, cS $ir ju fagen, fonbern fürchteten, 2>u Würbeft noch
immer bagegen fein."

„3cfct nid)t im minbeften. Set) gebe gern meine Einwilligung."
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„ü)hm, übrigens ift mein Söernbt ein fo rarer Sunge, tute man
fcine^gletcfjen lange fudjen würbe, nur eine 3)ummf)eit machte er, als

er üou t)ier roeggina. (5r r)atS aud) genug bereut, benn nad)f)er befant

ber £err SBilliam freie £anb. $)a fyarte er nierjt länger jroet etjrlicfje

klugen über bem £auptbud)e, bie if)n rjinberten, ja mofjl, etn paar cfjr*

lid)e Slugen über bem Jpauptbudje. 2lbcr 3ngenb unb SßeiSrjeit gefjen

einmal riid)t 31rm in 3Irm, unb fo roollte 33ernbt mit aller ©emalt fein

eigener $cxx »oerben, aber bumm mar baS, fomorjl für it)n felbft, als

aud) für (Sie, feinen bamaligen (Stjef!"

Offenbar f)atte SBernbt feiner Sttutter nid)t mitgeteilt, lote unb
weSrjalb er frütjer üon f)ier megging.

£>err Börner feufete tief bet bem ©ebanfen, baß er felbft bie STuf-

fidjt ber etjrlidjen klugen über bie 93ud)fül)rung ber girma unmöglid)

gcmad)t tjattc.

grau fiöfaren roar ntdt)t ju bemegen, länger als einige <5tunben

ju oermeilen. &IS fie mieber mcgfatjren moflte, rief fie ®ertrub §u fidj.

Jpöre, mein $inb", begann fie mit etmaS unfidjerer (Stimme, „id)

faac &u, meil £>u nun bod) bie grau meines <Sor)neS mtrft, id) roeiß,

bafe Sit arm bift, id) ttxiß aud), baß fflernbt jeben ©tüber §u 9Ratf)c

tjalten muß, baß er unb 3f)r beibe alfo einen garten Stampf ut befteben

fjaben roerbet; aber bitte nur $u ©Ott, nrie id) eS auf meine S&eife felbft

getfjan fyabe, er lägt fd)on niemanb untergeben.

,.3)od) fiel), liebe ©ertrub, eS miü mir nid)t [0 rcd)t in ben Sbpf,
baß 3l)r (lud) oerfjeiratet, ol)ne eine Heine ©runolage 311 Ijaben, baS

tuäre nid)t gut."

„9to, na, ®ertrub, fürdjte 2)td) nur nidjt uor mir. ©ief), id) bin

eine alte €kj)enfroirtl)in, ober, rein tjerauSgefagt, eine alte $öfcrin; bod)

eines roeiß id), baß man fid) burd) gleiß oonuärtS bringt, aber nidjt

burdj ©telfcit. tiefer grüngeftreifte SRod ift mein Srautfleib. 2BaS

meinft £u? gürjl einmal, ba ift 2BoHe brin!

„9?un l)öre einmal, mein Scrjafc", fut)r fie fort, nad)bem fie eine

SDHnute lang in ber $tleibertafcf)e gefugt, „id) rjabe ba fo meine ®eban*
fen ju Rapier gebracht, fie finb nur fimpel, oicfleictjt gar bumm, boct)

fiel), Slinb, £u mirft ja fpäter meinet Söcrnbt ®lüd ober Unglüd fein.

®ott fegne £>id) unb tfjn alle 3eit!" feftte fie l)in$u unb begann ju

fc^ludjjen.

(SS mar im ©runbc fein fo fdjöner $lnblid, grau Söfgren Sljränen

Dergiefeen ju fetjen, bod) faßte ©ertrub tiefgerüljrt bie eine tljrer fleifc^i-

gen rotl;en |)änbe unb brüdtc einen Stuft barauf.

„S^ein, Äinb, baS paßt fid) nid)t, baß ein fo feines 9J?äbd)en eine

fo grobe £anb füßt. 2)ie fal) freiließ anberS aus, alö ber feltge fiöfgren

um mi* freite unb nad) einigen Sihreu^ unb Cuerjügen mein Sambrt ertjtelt.

,,^oc^, laß uns rurjig fprcdjen. §ier ift ein ©rief, er ift etttaS

aroß unb bid, aber er enthält auc^ alles, maS id) 00m 2cben, 00m
&liid unb oon ber 3u ^u"ft tücifj. ©el) in ^5)ein Äämmerc^en, erbrid)

it)n unb lies il)n für 3)id), toenn i^ meggefatjrcn bin."

„©djon gut, fdjon gut — leb mol)l mein Ätnb!" furjr fie fdntcU

unb beftimmt fort, „braußen fte^t baS 33ferb unb friert, unb id) l)abe

gute brei teilen SBcg, beoor id) bie 9?afc mieber in eine marme 8tube
bringe!"
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TOdjt lange barouf faß bie biefe Jrau roieber in bem glitten t>er=

ftant unb fufyr bie ©trage hin mit einem $ferbe, beffen ©gellen am
©ruftriemen man unmöglicr) fjören fonnte; ber Sßolijei gegenüber marä
ja |t)inreid)enb, roenn man fte nur fat) f

um nidjt roegen unterlaffencr S3e*

nufcung oon (Schellen in ©träfe gebogen ju roerben.

©ertrub eilte nad) ihrer Cammer, ben ©rief ju erbredjen. CsKnigc

ftarfe Rapiere mit Siegeln baran fielen fjerauS, nebft einem mit foldjen

3ügen betriebenen (Stütf Rapier, bie fogar (EfyampoUion, ben älteren

roie ben jüngeren, abgefcfjrecft Ratten, ooroofjl e£ beren Vergnügen mar,

$ierogIt)prjen ju entjtffern.

,/£>urd) ©otteä (Segen (fo ftanb auf bem Rapiere), burd) gleiß,

$&u*tid)feit unb fefteS Vertrauen f)abe id) ctmaS gcfammelt, ma§ £u
hierbei erf)ältft, um cö aU £cinc Mitgift tn meines ©ofjneä |>au3 etn*

ju bringen.

„Sungen müffen fid) felbft forthelfen", fagte immer mein 9J?ann,

ber feiige Söfgren, ©Ott fegne it)n; benn bie roerben Xaugcnicrjtfe, roenn

fie roiffen, baß fte für itkpB unb roieber nidjtä ®clb befommen. 3)e3*

halb i)ab id) öernbt nie baoon gefprodjen, baß ich einen (Sparpfennig

bejahe, fonbern er hat mir im (Segentljeil noctj fleine Unterfiüjjungen

gefdjidt. |)ier f)aft 4)u biefe fleinen (Summen, roelcfjc id) nun mit 3ln^

unb 3infeäjinS jurütfbejaljle. Sic Rapiere habe id) mir eljrlid) erworben.

„£alte rool)l |>auä, mad) mir feine Sorge auf meine alten $age.

©ertrub lief ju iljren (Htern.

2)ic Rapiere enthielten ein Vermögen Don gegen 20,000 föife*

baiern.

3n ©näljlungcn roie im geroörjnlidjen Sehen finbet man immer,

baß ©elb alö glciqbebeutenb mit ©lücf angejcljen roirb. 3e(jt befaß

©ertrub eine (Örunblagc unb c$ bauerte nidjt lange, ba roaren
k
oer

Kaufmann S3ernbt Söfgrcn unb Sungfrau ©ertrub Börner ju einem

ebenjo gftidlicf)cn als frönen Sßaar oerbunben, jutn fchönften, ba£ ber

Sßro^ft m $— jemals eingefegnet, obgleich er fdjon alt unb grau mar
unb in feinem Sehen oiel gefetycn l)attc.

ßur £)od)äeit fam Butter Söfgren aber nierjt, obgleich $)ampfbootc

oon Stodtyolm einen $ag um ben anbern nach iT— gingen.

3m falten SSMntcr fam fie, beö <Sol)ne3 9lu£crroäl)lte ju feljen unb
if)r ben größten $f)cit it)rcö fleinen Vermögend ju überliefern; jefct fam

fie aber nict/t, fonbern fchrieb nur: ,,3d) fomme ntct)t jur frod^eit; ba

müßte id) cm fcibeneS Äleib ijaben, unb <Scibe paßt nicht für eine alte

£öferin oom ÖungSfjolm. 3d) paffe nicht baju, mit (£urf) jujammen 51t

fein, aber an ©ud) ju benfen unb (Sud) ju Regnen in biejer wichtigen

Stunbe, bad ftel)t ja einer 9)cutter morjt ju, mie fimpel fie aud) fein

unb mie menig fie unter oorncljmen Scutcn aud) taugen mag. Sin £u*
rem $oc^jcit§tage bereite idj mir mie gemöljnlicr), feit ic^ für rnici) allein

fodje, metn (Bffen im Ofen, aber id) iuerbe eine fleine üftadjjpetfe rjer-

rtdjten unb ein ©laö oon bem alten Sljcrrt) ba^u trinfen, ben ber feiige

Söfgren bor breißig 3al)ren oon ßerrn SKibbelfart gejerjenft befam.

^aö trinfe id) auf Craicr 9Bol)lfcin. ©ott fegne ©uc^ aue!"

(Sarai) Söfgren.
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äSer gern einige (Stunben in einem füllen, gemütlichen gamilten*

freiä subringt, fann nichts 93effere3 tl)un, als mit bem Kaufmann Sernbt

fiöfgren in Ä. ©efanntfchaft iu machen. 53ei ihm fixfyt er freiließ nid)t$

oon bem pral)lenben ßuruS, Der (Smporfömmlinge fo merfbar fenn^etct)=

net, unb be§ deichen Uebermuth ebenfo pr ©cf»ciu ftcüt, mie beä 5(rmen

SSerfuct)cr höher ju fliegen, als feine ©Urningen tragen. SBernbt mar
ein gemachter 2ftann, einer jener mirflid) ad)tung3merthen ^aufteilte,

meldte ftetS nur ganj gute fearen führen unb ben Preis bafür nid)t

nad^ oer öermuttjeten fieichtgläubigfeit ober 3a ^)^ungdfä^tafeit bcS tau-

fer$ beftimmen. Unb l>at man fich fatt gefegen an bem fauberen, ftetS

ht Drbnung gehaltenen fiaben, in bem fid) fieute jebeö (StanbeS oor*

finben, unb man tritt in baS (Somptoir, fo finbet man hier einen mittel*

alten, bem StuSfehen nach n°cf) siemlid) jungen SDtamt am spulte. SSenn

er aufblidt, gemährt man ein paar fo grunochrltche, ruhige unb freunb*

liehe &uaen, baß man glaubt, baß uor biefen noch nicqtö 33öfeS feine

gurren tn bie (Seele getrieben hoben fönne, bie fich in bem ©lan^e ber

klugen mieberfpiegelt.

„©leiben (Sie ba", fagte er ju mir, „bleiben <Sie jum SDcittagSeffen,

mie es eben in ber SBodje ift!" — unb mir gingen nach oer SBohnung
hinauf. £)a ftanb ber iifch gebeeft für 2Jknn, grau, Äinb unb £>an*

belSgebilfen, eS mar nur eme große gamilie.

(Sin <Stul)l unb ein ßouüert mehr, barauf befdjränften fid) alle 3ln*

ftalten für ben fremben ©aft. (5S gemährte mir ein recht mohlthuenbeS

©efüfjl, ju fehen, baß man um metnetmillen feine befonberen Umftänbc
tnaeäte. grau ©ertrub jeigte.'noch bie ©puren ihrer früheren (Sd)önheit.

3)ieje oermelfte ja nicht mtt bem Körper, ber boch altern mußte, beim

fie ernährte fich »on ber (Seele, bie bei Dem ©Uten immer jung bleibt.

„|>aft £)u ben S3rief abgefenbet?" fragte bie #auSfrau.
„3a, natürlich; übermorgen erhält Sttutter bie Photographien.

SBiffen (Sie", fuhr er ju mir gemenbet fort, „meine SJcutter lebt nod),

fie miü nicht bei uns molmen, fonbern focht fich ty
r ®ffen *m ^od)eIofen.

©ineS nur öerlangt fie unbebingt, nämlid) jährltcb bte Photographien
ber fiinber §u erhalten, um ju fehen, mic fie gemad)fen finb. SBtr leeren

biefcS ©las auf baS 28obl meiner Butter, ber alten |)öferin oon S3erg-

flippan auf bem tetgSfjolm!"

$)er alte Börner tft tobt; ebenfo fein ehemaliger Kompagnon
SSittiam. 2)er einzige Untcrfchteb jmifchen beiben ift nur ber, baß auf

Römers ©rabe oon Socbter unb Snfeln gepflegte ölumen roadjfen,

mährenb ein großer (Stein bie üergeffenen Ueoerrefte beS $errn SBiüiam
bebedt. 2luf bem flachen (Steine fptclen im (Sommer bie Sungen, boch

feiner benft an ben ftiften Schläfer barunter, unb baS ift gut für il)n.

(Seine Sßermanbten fagen aber, baß ber alte SÖititam bie legten

Sahre mie ein -ftarr lebte unb 3al)r für Safjr mehr oerbrauchte, fo oaß
eS recht gut mar, baß er ju feinen Tätern ging, beoor alles alle mürbe.

S)er große (Stein marb auf baS ©rab gelegt, beoor feine oerfdjiebenen

|)interlaffenen mit einanber in^rojeß geriethen; ber tft aber roenigftenä

etn Stnbenfen, benn er bauert immer noch f°rt *M ein Snfufionöthier,

ba3 fich ourch ©elbftthetlung oermehrt. 3e{jt befteht ber Projeß au^

jehn Pro^effen, al^ fegenbringenbe grüßte oon £errn SöiHiam$ SKaut*

tourföfleiße.

Digitized by Google



Cl)fatfr ttnir (ßrffllfdjaft.

(£3 mar cor einigen SaÜren auf einem großen officieüen 33anfett oon
tDtcf)tern unb Äünftlew. £>ie SReilje ber officicEcn Xrinffprüche fdjien

faft oorüber , als fidj ein namhafter <Sd)aufpicler erhob , um , mie er

öorauäfdjidte , bie beutle $unft , in 2Birflid)feit aber bie €>d)aufpiel:

fünft, ifyre ^Repräsentanten unb niefit julefet fid) felbft ju feiern, (fr

hatte feine Siebe genau memorirt uno trug fie mit Sluäorud, (eiber aber

aud) mit jenem ifjm eigenen öeftreben üor, jebcS Sßort ju unterftreta^en

unb je jmifc^en jroei äöorten eine Heine *ßaufe p machen. 3)a3 läßt

man fid) jur 9?ott) gefallen, menn <St)afefpeare ober ®oetfje baä SSort

hat, allein c3 mu& ermüben, menn man nur fd)öne Sorte unb beliebte

^3l)rafen f)ört. ©o gingen benn aud) meine ©ebanfen, mie ber gran-

Aofe euphcmifiifdjju fagen pflegt, fpajieren, bis fie plöjjlid) burq eine

Vlpoftrophe be$ ftebnerS an ferne üerctyrten Kollegen mieber gefammclt
mürben, welcher benfelben jurief:

„'Der 9Ken[d)l)eit SBürbe ift in ©ure £mnb gegeben, bewahret fie!"

5ökä mag Den melbeflatfdjten unb oft befränjten SWimen ueranlajjt

haben, 8d)tllcr3 großartiges, prjilofophifd) * äft^etifdt)cö ©ebidjt an bie

ilünftlcr fo mißbrauch lid) anaumcnbcn?
9tn biefeä $orfommni& mürbe id) erinnert, als (Snbe Cftober 1882

ber Sßarifer „Sigaro" einen fulminanten $lrtifel gegen ben mobernen
6d)aufpicler ücröffcntlid)tc unb alle Angehörigen nmädjft ber Sßarifer

X^cater baburd) in (Sntrüftung oerfefcte. Sßiener iölätter ergriffen ba<

mala bie (Gelegenheit, um tljrerfettö gegen ben übertriebenen @chau--

fpielerfultuä oorjugehen unb eines berfelbcn fdjricb in richtiger Selbft*

erfenntniß: „(B ift Aeit, baß toir unS ermannen. „(Jtjret Dem Äönig
feine S53ürbe , bem Surger feiner |)änbe gleiß" — unb bem Äünftlcr,

roaö er leiftet Aber ber ©djaufpieler ift nid)t nur nicht ber Snbcgriff

bcä &ünftlerifjum3, er fteljt foqar in ber jmeiten ßinie, unb ihn borthin

^u poftiren
, ift ein etjrlidjeS beginnen , ba£ feinen Anlaßju Quellen

giebt. 2)ie Sournaliftif flopfe fictj reuig an bie S3ruft. ©ie t>at es

jum großen il)c\U auf bem ©croiffen , menn ber „comödien" fid) eine

Der michtigften Sßerfonen im Staate bünft."

fiäct)clnb unb ftittfcfjmeigenb fönnte bie mobcrne ©efellfdjaft über

berlei ßpifobcn l)inmegacl)en, meiere allem Anfdjcin nach £cinnd) Öaube
in feinem neuen Suftfpiel aufs itorn genommen, ba er irjm DaS c^araftcriftt=

ferje Söort „Sdjaufpielerei" 511m Xitel gegeben, menn nicht bie „Comödiens'
überhanb genommen hätten. Cl)ne bie gefchäftten Dilettanten, (Sboriftcn

unb ©tatiften jählte man üor meuigen Sohren an 350 beutfehen Sühnen
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\\\6)t weniger als 8500 Sdjaufpieler unb Schaujpielertnnen, Sänger unb

Sängerinnen unb in faft jebem einzelnen btcfcr $l)caterleutd)en lebt

baS Setoujjtjem, als iräger ber 2Bürbc bei* 3ÄenJd)heit auf bei* £>öl)e

ber Äunft unb als genialer Äünftler an ber Spifce ber ©efellfcrjaft 511

ftehen ober bod) roenigftenS ju ihren auSerroäl)lten unb herüorragcnb-

ften (Elementen §u gehören. Unb btefeS 33enwBtfcin erapftnben biejeni*

gen ohne ßroeifel nid)t gan§ mit Unrecht, roeldje wegen it)rer Begabung
unb Schulung gepricfen unb für ihre Seiftungen oeffer als ÜKinifter

befahlt werben, üon jenen tarnen aogefehen, tueldje es, ruic öalleteufen,

ftunftreiterinnen u. bergl., ju fürfthto StaifonS
,
ju gräflichen unb

freirjerrlidjen Sljcn qebradjt ^aoen. SöaS üiele erftreben, roaS wenige

oerbienen: ©olb, 9luhm unb ßfn*e, fie werben in reifem 9Jcafje ben

rcprobucirenben Angehörigen beS mobernen $heater3 ju tf)eil unb
ginge eS nacfi bicfen äußeren Auszeichnungen, fo wären ihnen tn Slunft

unb ®efcllfd)aft bie erften Sßläfcc anjuwctfcn. Senn tro(j aliebem bte

Schaufpieler, wie bie ©egenwart jeigt, bei unS in ben |jintergrunb gc*

brängt roorben finb, fo muffen, um biefe Xljatfac^e oerftänblid) $u machen,

im übrigen auf ber 33üf)ne beS öffentlichen Sebent oollftäubtge ®rup*
penoerfcgiebungen unb S)eforationSWanblungen oor fid) gegangen fein,

rote baS benn auch m BttfliifMi ber gall gewefen ift.

3)ic moberne SSelt wirb m Anfprua) genommen üon Aegypten, oon
ber 5Jörfe, 00m Äulturfampf, oon ber foctalen grage, oon Sampffraft
unb (Slefrricität — wo bleibt ba Üiaum für baS tytatn?

$or fünfzig 3al)ren, als bie ®efcllfd)aft nod) eine Art oon Still*

leben führte, ^eit im Uebcrflufj hattc uno W um wenige sJJiittelpunftc

gruppirte, junädjft um ben £>of, ba ftanb baS ^Ijeater faft unbeftritten

im SSorbergrunbe it)reS Sebent unb oeremigte auf fid) ben beften Z heil

ihrer aftioen unb paffioen ^t^eilnal>mc. feieJcS Stillleben mürbe um
bie Sttitte beS SahrljunbertS bei unS in ©eutfdjlanb burch bte politifd)cn

(£reigniffc plöjjlich unb auf immer unterbrochen. 3)ie fonftitutionellc

StaatSform fdjuf neue wichtige SDJittelpunftc auch für baS fieben ber

beutfehen ©efcllfcgaft, welche fid) feither, unb gan$ befonberS feit iöeginn

ber tiefgehenben liberalen uno nationalen ^Bewegung, mic fie hauptfäch :

lieh fo« ber geier oon SdjtllerS hunbertjäl)rigem Geburtstag jur (Sr*

jeheinung gelangte, in junchmenbem Wa^c mit öffentlichen Angelegen^

heiten bejajäftigtc. 23aS mir injtoifdjcn in jmet fuaen Schirmten
miterlebt, ift gewaltig genug, um auf SahrhunDcrte naemmuirfen: poIi=

tifch bie fteugeftaltung bes beutfdjen sJieidieS, focial Sie kämpfe unb
Sßirren ^mifcheu Kapital unb Arbeit, mirthfchaftlich unb techntfd) enblid)

ber groBartigc Auffdjroung ber ganzen Lebensführung. 3n einer etjebem

ungealmten $al)l oon 93ereineu unb Sßerfammlungen politifdjer, focialcr

unb rotrthfehaftheher 9iid)tung
f
in Sanberoerfanimlungen, iftongreffen unb

beruflid)en 3ufommcnfünften, in ber geier patrioti)cher unb fonft be-

rühmter 9)?änner unb $agc, in lofalen, nationalen unb internationalen

Äunft* unb ÜJeioerbeauSftettungen, in belebten SalonS jur SBintcrS^eit,

fern auf bem fianbe mäl)renö beS SommerS, in politifd)en, focialen unb

roirthfehaftlichen Stubien unb 23eobad)tungen üerbraudjt ber befte 5:l)eil

ber &e|ellfchaft feine beften Strafte unb Jucht unb finbet im 3:i)^ier toie

im SSirthShaufe im allgemeinen nur Gelegenheit |ur Erholung unb
Vergnügung.
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„^cfe&t bie ©önner in ber 9Jälje,

£alb fmb ftc falt, I?al6 futb fie reV

Sie mobcmc ®efc£lfchaft ift aber eine ^erjonlidjfeit, roie jebc anbete,

oielummorben, oielbeanfprud)t, mit großen Bebürfniffen, mit loec^febt*

ben Neigungen. 2öer if)re Bcbürfnifie am Deften oefriebigt, bem fomiut

fie mit ihren Steigungen am roeiteften entgegen. ©hebern befchränften

ftd) Ü)re höheren Bebürfniffe auf Äunftgenür fe, neuerbingS fucht unb
finbet fie aber aud) auf nnffenfdjaftlichem ©ebietc Befriebigung, feit bic

(Srgebniffe ber eraften Jorfdjung fo erfolgreich popularifirt unb fo oicl-

faef) im praftifdjen Seben angemenbet toerben. g
;

'r bie meltbcroegenben

3[ortfd)rttte ber ^atunuiffenfe^aften , für etf)nograpl)iidje, anthropolo^

gifdje, prähiftortfdje unb fulturaefdrjidjtlic^e Stubien tft baS 3ntereffe

ber ©efelifchaft erheblich angewachsen, für alle tednüfehen (Srpnbungen
unb Probleme, weldje, wie u. a. bie eleftrtfcfie Beleuchtung unb $raft*
Übertragung

,
jebweben £anbel unb SBanbei unmittelbar beeinfluffen,

neu belebt worben. Unb mäfjrenb bem fjierburd) einigermaßen oer^

ininberten Bebürfniß ber ©efellfdjaft nad) Äunftgenüffen, (Staat , ®e*
meinbe unb Bereine burd) ©rünbung unb (Erweiterung oon 2Jhifeen,

©alcrien unb Sammlungen, burd) l£rrid)tung zahlreicher Senhnalcr,

burd) ^erfteüuug monumentaler Sauten, ben Buer)-- unb $unfthanbel
burd) immer maffenhaftere (Erzeugung oon literarifdjen Sßerfcn unb
immer oollenbetere 9tochbilbungen berühmter Originale auf ®ranb
neuer Beroielfältigungäüerfahren weit über bie ÜRadjfrage l)inauö, zu
entforechen fudjtcn, woburd) alle biefe fünfte neu befruchtet würben,

blieb baS mobeme Z\)catcx inmitten biefeS SBettbewerbeS weit jurücf.

(SS oerlor bie innige güljlung mit ber ©efellfchaft, für beren Hnforbc-

runaen eS üor allem feine SRäume erheblich l)ätte erweitern muffen, Oer*

mochte balb nur engere greife jufeffeln unb ocrjidjtete in bemBeftreben,

biefelben fcft§ul)alten, auf größere Aufgaben, mrifjrenb ein ©prößltna,

beä mobernen ^^eaterö, bie <5ingfpteü)alle mit ihren oerjct)iebenen,

mehrfach red)t bebenfliefen Abarten, mit nur ju großem (Erfolge in bie

£üde trat unb jeneö fjart bebrängte. Sftod) rechtzeitig griff bamalö in

Seutfd)lanb bie^ßoli^et ein, unterbrüdte bie befuebteften Singfpielljaüen

unb rettete bie $heater üor gänzlicher Bernad)läffigung, nicht aud ütebe

mx 9 aft, fonbern im ^ntereffe ber ©efelljdjaft, welche jmar unfünft*

lerifdit, nicht aber bemoralifirenbe ©djauftellungen 511 ertragen oermag.

Born jocial-pfnchologifchen ©tanbpunft auä fittb fd)öne fünfte unb
Siteratur bisher nur feiten betrachtet worben. Sie Ärittf fyat eä mit

bem Äünftlcr ober Sichter unb feinem SBcrfc au tfjun unb oermeibet e*

auö öerfchiebenen ©rünben, oielfach wohl in (Erinnerung an bie frühere

Genfur unb ihre bebenfliebe ZfyStigfeä ober infolge ihrer Stubengelehr*

famfeit, gelegentlich aud) Betrachtungen anjufteilen über bie 2Sirfangen

gemiffer ^unftmerfc auf@efchmact unb®emüth ber ©efellfd)af t, obfdjon

folche Betrachtungen oft merthüoüer mären alö fun|tfrttijche (Srörte=

rungen — für bie fonfumirenbe ©efeüfchaft fomohl alö für ben probu-

cirenben Äünftler, meld)e in innigften SÖcchfelmirfungen ftchen müffen,

wo bie Shmfi erfprießltch mirfen jolL Sluf bie S^othroenbigfcit folcher

Betrachtungen neuerbingö mirffam hingemiefen 5U hpben, i]t eined ber

oiclen Berbienfte Gilbert ©d)aeffleö, unjcrcö großen ©ociologen, roelchcr

in feinem berühmten Sßerf „Bau unb Seben bed focialen Äörperä"
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(Bübingen 1881 , Sauppfdje 33ud)f)., 4 Sbe), bie Stellung unb Auf-
gabe bev Stunft in ber ©ejetlfd)aft eingehenb behanbclt ()ät. „Stunjt

unb ^oefie", fagt er, „laufd)cn )ct)auenb alles, rua3 für ben foctaleit 9ften;

fct)cn 2$crtf) unb SSebeutmig ^at, ber Sftatur, bem einsclmenfdjftdjcn

Sefccn, ber ©cfetlfdjaft unb Der ©efd)id)te ab, um biefe ihterthe burd)

ihre ^ß()antafie 51t fonfreten, unmittelbar, allgemein unb ergreifenb jum
s£olfe fprcd)enben frönen ©eftalten unb gormen ju inbtoibualifiren.

Jvür bie ©efellidjaftslehrc unb Socialpfndjologic haben Äunft unb
Sellctriftif bie $3cbeutung einer eigentljümlidjcn

,
madjtoollen

,
finnlid)

unmittelbaren Sombolif oefaufd uolf^ttjürnlid) padenben fonfreten

öriuiä ber oerfdjicbcnen Socalroerthe. 3Bcil il)re SBerfe bie $8ertl)e

nietjt abftraft, fonbern fonfret, äu&crlid) unb finnlid) barftellen, miffen

ilünftler unb^oeten faaä ®emütr) ber Waffen fo gewaltig p ergreifen.

2£cil fie in gebunbener, harmontfdjcr, fd)öncr gorm eine 2£elt roertt)-

uoüer Schickungen bc3 SDienfdjcn ^ur jftatur, $ur ©efellfdjaft unb 51t

Öott nieberjulegen oerftel)cn, üben bie edjten8 ilbner bc3Sd)öneu burd)

bic Sd)öpfungcn ber ^J$t)cintafic bie ungeheure, unmittelbar ergreifenbc

(gemalt über alle ibealiftifd) angeregten $cr*cn. £at)er tragen bie

formen ber Äunft , meim fie ed)t menfdjlidjc 2Bertl)c bem s33olfögefü()l

in Romanen, Siebern, Silbern unb Senfmalen oorfüljren . jur s
-l>cr=

ebclung bc3 SBolfsgcfühlS, ^ur öcltcnbmadjung ibealcr Söcrtljc mäd)ti=

acr unb unmittelbarer bei , als e3 in irgenb einer anberen gönn ge=

2ln unb für fid) betrachtet , finb alle fünfte ebenbürtig. 3n itjrer

SStrfung auf ba3 s#olfvgemütl) ftetjeu inbeffen al* bie rebenben Xtd)t;

fünft uno Soufunft ooran, rucil fie bae" SolfSgefüM allgemeiner, tiefer,

uiclfcitiger, bic £id)tfunft bemuftter, bie Sonfuuft unmittelbarer, er-

greifen. |2£a* bie uerfdjiebencn fünfte für bic (^5cfelifcrjaft erftreben

unb bebeuteu folleu, l)atSd)acffle (53au unb Scben IV., &. 132) neuer*

Ding* Dorn focialpolitijdjen Stanbpunft auö aufammengefafct, inbem er

Don ihnen jagte
, bafj fie bienen jollen bie 3$erehruna (Rottes unb ber

^ert)crrlid)imcj aüc^ (Großen unb (hhabeucn in ber (Sefellfdjaft unb in

ber 9iatur, ber SBerebelung, Chfrifd)ung unb 3$erföl)nung ber ^olföjcele,

ber ^eruoiljebung oc* Sperrzöllen , öcr $elol)numj be§ ^erbienfteä

burd) öffentliche Sßcrttjfctjätung. „ilunft unb Literatur erheben und
über bie Uiioollfommcntjcit unb Mtäglidjfcit be« gemeinen £eben$, in-

bem fie und bilblid) ibeale SBertlje unb hiermit SöcroollfommmingSaicle

oor bic Sinne führen. 2lud) bie bramatijdje Sftmft fd)er^t und alö"

Jtomöbie über ben (Srnft, bie Unoollfommenl)eit unb bie23lbßen unfereö

Xiebenö unb Seins? l)inrueg. 311« Sdjaujpiel ergebt und bic s^oefie burd)

bie 3lnfd)auung bc£ Siege« menfd)lid)er Jüdjtigfeit über baö iööfe unb
Heble ber 2L4elt. $llö$ragöbie burd)jd)auert fie und bind) baä jd)limme

i'oö ber 9Jaffctl)at , baä £rauerfpiel ift ja eine „itur beö £ragöbeu
gegen uns". Snbem fie oerl)errlid)en, ucrflärcn unb ehren, inbem fie

^um ^eiligen erheben unb pxm ©bleu begeiftern, inbem fie unö ^)eftal ;

ten ber charafterftarfen ^eltüberminbung, ber (5rlöfung, ber ©rgebem
l)cit, ber Aufopferung oorführen, inbem' fie 5M11 Erhabenen hinführen,

baö (^cmütl) burd)fd)auern , baö ©erid)t ber moralifchen ä^cltorbnung

barftcüen ober über bie Sd)mäd)en unb Mängel hiniocgfcherjen , unö

unterhalten, oon ber (Sintönigfeit bed gemeinen Xiebeuß jeitrueife befreien,

Ter Colon 1883. 21

Digitized by



304 Ötljcatcr unb C^efeUfctjaft

58Iö6cn unb Seerc bebcdcn
f

ftcljcn fd)öne fünfte unb fd)önc Öiteratur

im Sienft ber focialcn 9Scrtl)fd)ä(5ung unb öefriebtaung, Erhebung,

Öcglüdung unb Reinigung bc3 SwTfSaemütfß macf)t it)rc unmittelbare

$cbeutung auö, Jolling beä SntellefteS unb SBcrebchmg be£ 2LMUcn3

finb im (befolge ifyreä ®cnuffe3 bnrd) baS Soll"
(9itt baä aüe£ aud) nur Don ber f)öl)crcn Shmft, in bereit Sd)öpfun=

gen fid) bic Slllgcmeinbcgriffe be3 Sdjönen unb ©Uten freujen, fo giebt

bod) Sd)acfflc ,^u, baf3 Don focialpolittfdjem 95krtl)c aud) fd)on bie blo&c

Dcrgänglidjc ttunft fei , ba äftt)cttfd)c (Srljolung unb Untergattung jur

Döllen geizigen (Srlialtung unb (Sntmirfclung uncntbcljrlid) feien.

?(üs biejen söctradjtungcn über Literatur unb fd)öne fünfte ht

iljrcr ^ebeutung für bie ®cfctlfd)aft ergeben fid) allerlei fd)ät}barc 9hi$*

anwenbungen unb SfiMnfc für ben fdjaffenben ftünftler unb $id)tcr inte

dou fclbft ßr foll fid) beffen betrugt (ein, baf? er, wenn er nid)t gerabc

ein ®enic ift unb über (Generationen unb 3al)rt)unbcrte fjinwegblitft,

inmitten ber &efellfd)aft feiner ßeit ficht unb baft biefc $cfclifd)aft,

Diejenige ber -^weiten «pälftc bed neunzehnten 3al)rt)unbcrtS unb ba&u

beutfdjer Nationalität
,
weldje il)iu Stoff unb gönn giebt 511 Shmft*

fd)öpfungcn , oon il)in crmartet
, bafj bic (enteren il)r (Gepräge tragen.

s&a$ frembe Söffet unb frühere Reiten l)crDorgcbrad)t, l)at bic mobernc

beiitjd)c ©cfelljdjaft lerncnb aufgenommen. s3cun ruttl fic felbftftänbig

unb in iljrcm (Reifte fdjaffen unb genießen.
s^om $rcnnpunft ber mobernen Öefellfdjaft abgebrängt, hat ba§

bcutfdjc ^t)eatcr biefc gorberung immer weniger bcactjtet , obfdjon e3

fic allezeit l)ättc l)od)l)altcn follen als? Präger ber Fretter, bie bic 3Bclt

bebeuten. sÄis weift man bort Don beut ©eifte unferer ßeit unb feinem

gewaltigen Strogen? SÄur „wie er fid) räufpert unb mie er fpudt", haben

tl)m bic unfähigeren Xljeaterpoctcn abgegudt unb führen bie uralten

giguren unb Situationen im neuen Gtemanbe wieber oor. $on ben

fähigeren bramatifd)cn Sidjtcrn aber trogen ttpn einige, mie u. a. Jelij

Xatut, meld)er bie gorberung ber ftrittf, „baö Urania muffe in ber

(Gegenwart wurjeln", in baS unbcrcd)tigte Verlangen überfefct, ber

mobernc $l)caterbid)tcr müffc feine Stoffe ber Sc^ett entnehmen, um
baraufüjüt nadjmcifcn 511 tonnen, baß Sdjillcr, ©oetlje unb fclbft bie Sitten

bad nid)t getljan, unb um 3ulc^t ju behaupten, £rauerjpiel unb Sdjait;

fpiel l)öl)crcn Stite „muffen ntctjt in ber (Gegenwart, oiclmelu* (regele

mäßig) in ber ^erganqcnhcit il)re Stoffe fudjen." sJWögcn bic ftünftlcr

unb Xidjter iljre Stoffe jud)en, wo unb wann fic wollen, wenn fic bic-

felbcn nur mit ben 3lnfd)auungcn, gorberungen unb SÖcbürfniffcn ihrer

geh ocrarbeitcit unb ujnen baä (Gepräge berfclbcn geben. Stus Er-

wägungen ber ßmedmämgfcit mag ber Äünftlcr ober 3>id)tcr einen

Stoff tu eine ferne tobte ^orjeit entrüden, unmittelbar nahe unb leben*

big aber muf] er il)n nad) ben geboten ber Munft ju gcftalten wiffett.

$Md)c Sbccn unb Sbealc jagen fid) benn in Sd)illerö ,.9\äubcru",

„Don ttarloö",
, t
9Bill)elm Xcü", in öoetljeä „^affo", 3pl)igcnic" unb

„g-auft"? Etwa biejenigen, ber oon ben 2>id)tcr angegebenen 3clt ber

^anblunacn ober biejentgen il)rcr (£uttftcl)img^cit, beö au*gcl)enben ad)t^

5ct)nten 3at)rl)unbcrtö, an wcld)cn wir l)crangcwad)fcn fino? 1)ie 3pl)i^

genic
,
wcld)c ©oetl)c fd)itf ,

wäl)re in ber $c\t ber 5lntifc unb auf

gried)ifct)ein$obcu boc^ in feirflid)feit nid)t 511 benfen, ebenfo wenig wie
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ein 2)carquid $ofa an ^l)ilippd bed ßweiten ^pofe.
sMe Dichter nnb

&ünftler finb unb bleiben Snaebörtae unb Sprößlinge i()rer $Qit nnb
il)rcd SBoIfcd unb (äffen fid) aid foldje in ifjren Herfen erlernten. Die
unterblieben Jtünftler unb Dichter bed perifleiten 3citaltcrö, bie SOcidjcl^

2(ngelo, 5tafael, £>olbein, Dürer, bed fünheljnten unb fc^eljnten 3at)r^

fyunbcrtd, bie paniere unb Farben, bie Öotljifer unb ilomponiften ber

Äird)e bauten, Jangen, meißelten, malten, bilbeten unb fomponirten aud
metjr ober weniger erregter ober befriebigter Stimmung ber ^olfdfecle

fjeraud" (Sdjaeffle).

9cad)bem ed ben innigen 3nfammenl)ang mit ®cfellfd)aft unb 3cit

geift jum größten $l)cil oerloren, läuft nun bad mobeme £f)eater nod)

&efal)r, fid) aud) ber Ätunft ^u entfremben. Scrjou jiefyt ficf) ber pro
bucirenoe Diditer oerftimmt ^urüd unb mibmet fid) bem Öudjbrüiua,

u>äl)renb bad ll)eater uollcnbd bem ®erocrbc bed Sdjaufpiclerd oerfällt,

rocld)er fid) merjr unb mel)r oorbrängt. Der moberne Sd)aufpieler

möchte am liebften aud) fclbft probuciren unb ed gelingt il)m nidjt fei*

ten , auf ©runb feiner SStifjnenerfaljrung mirffame Stüde pfammeinu=
jteilen; ald Direftor unb SRegiffcur beoor^ugt er Stüde mit cffcftuollen

Sollen ober Situationen ober er frifdjt ältere Stüde biefer 2(rt auf, mie

ed befannte ^irtuojen tljun. Ginige berfelbcn (äffen fid) eigene Stüde

für ttjre ®aftreifen fdjreiben, tueldje feinen anbew $mcd "l)abcn, ald

tbre ^irtuofität nad) allen sJtid)tungen l)in entroideln ju laffen. 3n
Sien, fo jcrjrieb unlängft ein Liener iölatt unb djarafterifirte mit biefem

(leinen 3"9? bad ganje moberne £l)cater
,

gel)t man in« $urgtl)eatcr

tut „3auberin am Stein" nidjt, um ein jahrelang gegen Riffel geübtes

Unrecht gut$umad)cn, fonberu um in biefem Stüde bie Holter jufefjett

fjuroeilen „arbeiten" aud) Sdjaufpieler unö jo(d)e X ()eaterbid)ter in ber

xBetfe $ufammen, baft fie eine „3Dee" 511 C^runbe legen, etiua ein intet*

nationalem 2lii3funftdbureau, mie bied unlängft in Jöeilin gcfd)el)en, unb
nun barum aud allerlei Sccnen Stüd^ unb Jlidmerfc fd)äffen, mie fie

an flcincren Xljeatcru größerer Stäbte oonoiegenb gegeben roeröen.

Xoö) genug oon biefen ©eljeiimüffen ber mobernen i'uftjpicl^ unb
>ßof|enmbriiation, meiere Übrigend nod) l)armlod finb gegen Die Öcljeim

niffe ber mobernen Cperettcnbülme.

©ad man aud) immer ben franjöfifdjen $ l)eatcrbid)tern ber (Segen*

njait nachjagen möge — im s2$ergleid)e mit irjrcn beutjetjen Kollegen
erfcfjeinen fie im großen unb ganzen ald Sdjöpfer, görberer unb Ver-
treter einer felbftftänbigeu nationalen ^ül)ite, auf raeld)cr fid) bad^olfd
leben in faft allen feinen bebeutjameu (£rfd)cinungen miebcrfpiegelt.

Unb bad ieben ift bod) im^runbe genommen ber Pöbelt, aud iueld)em

alles iöefteljenbe l)cruormäd)ft, aud) Die mcd)felnben Mnfdjauungen über
SJtoral unb Stunft. Snbcrd ift ber iöoben, aud lueldjem ber Dcutfrfje,

anberd ber $Joben , aud iocld)cm ber franjöfifdje % l)eatcrbid)ter feine

Schöpfungen t)eruorbringt — bas ift bie natürliche, bie nationale ißer«

fc^iebentjeit. ^Inbere ift aber aud) bie s
2lrt bed Schaffend l)übcn unb

brüben. 23äl)renb ber fran,^öfifd)e %utox fieb bemül)t, burd) bie oberen

alltäglichen Schichten ju bringen unb in bie liefe ju greifen, mad)t fid)

fein beutjdjer College Die Sadje leicfjter, inbem er ein menig an ber

Cberflädje fd)arrt "lüpifd) ift in biefer ^inftdjt burdjaud Sarbou mit

feinem „Damel ^ochat", morin bie iöebcutung be« religiöfen Momente*
21*
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im mobernen Öeben fo ergreifenb ocranfdjaulidjt rotrb
,
nad)* unb an*

empfunben , oon unbebeutenben ©adjen fc^rucigen. 58cnn mau ein

(SdjaufpielrjauS nad) fold) einem $lbcnb in innerer Scere ocrlaffcn rjat,

mu| man fid) umoillfürlid) fragen, ob beim ba$ beutfdje 93olf nietjt eine

große Qcit eben burdjgelcbt l)at nnb fid) erft anbern 4age£ au£ ben fyu
hingen Ocifidjern laffen, bafc cS inmitten tiefgreifenber gewaltiger 3£anb*
lungen unb SÖirren fterjt. Unb menn man in T)eutfd)laub nidjt erfennen

roill, bajj baö mobernc bcutfcfje £l)eater, toomit mir natürlich immer bie

beutfdje Xf)catcrbid)tung ocrfteljen. feinen l)öl)eren Aufgaben immer
meniacr entfpridjt unb babei feine bebeutfame Stellung im fieben ber

©efeUfdjaft mel)r unb metjr 511 verlieren brol)t, fo möge man fid) 00m
$lu£laube t)cr auf biefen Verfall aufmerffam madjen laffen unb amar
oon £l)atfad)cn, nid)t oon Meinungen.

3n Seutfdjlanb pflegt man eä nur 511 leicht jii oergeffen, baß außer*

halb ber fdjroarj mciB=rotl)en (Grenzpfähle nod) £>tammc3genoffen Jtnb,

roeldje — abgefetjen Oon ihrer anbermeiten ©taatSangehöriafeit— ebenfo

gute 2>eutjd)e finb, als Diejenigen im Sicidje unb gleichbefäfjigt unb
gleidfybered)tigt an allen ©i jdjeinungen unb 5leu&crungen bcS beutfd)en

(GcifteS tl)eilnel)men — mit bem Unterfdjiebe jebod), Daft fie im poli*

tifetjen Sßerbanbe mit anberen Nationen fid) tu ber Siegel eine größere

Unbefangenheit unb Sßtelfeitigfeit bemahreu, 511m minbejten ber leiten*

ben, intelligenteren greife. Specietl im beutfd)eu ^Ijeaterleben fptclt

Sien eine überaus Ijcroorragenbe, mit feinem söurgtljeatcr foaar führenbe

Siolle. Hm Öurgtbcater haben beutjdje $t)eaterbtd)ter aUjcit bereite

unb frcunblidje Aufnahme gefnnben, iii ber Siegel mürben fie beuorjugt

Sßas in Seutfdjlano oerbienten Beifall fanb, burfte aud) am $3urgtt)ea*

tcr auf Annahme redjuen, menn nid)t ein anbercS Liener Xheater bie*

fem ben Siang ablief, unb nietjt feiten gingen beutfdje Stooitäten juerft

am Söicner 53urgtl)eatcr in <sccnc. 5)htr mit Uumutl) l)abe id) bie

«Sdimänfe biefer Herren oon ber uornebmen $3üt)ne l)er gehört unD im
Sittereffe be£ beutfdjen ^tjeatcrö baö all^uroeit qetriebene (Entgegen*

fommen ber Seitung beä SBurgtheaterö bebauert. SÄidjt lange tonnte bie

Sieaftion g^egen gemiffe beutfd)e .Womöbien, meld)e ihre SBerfaffer befct)ö=

nigenb £u|tjpielc nennen, auf fid) märten laffen unb fie ift in ber 2$ai
bereits gefommen, mie bie intcreffante Erörterung bemeift, meldjc (£nbe

(September biefeö 3al)rcö oon ben tl)eaterfrcunblid)en Greifen SBien'S

in nacr)flel)enbcm ©ebanfengange gepflogen tourbe.

3n $m*gtlpterrrcifen, fo faßte bie Oppofition, brorjt mieber ein*

mal bie gran$ofcnfcud)e au^ubredjen. SDton fei bort oon bem ^ßrineip

beS Slnfaufd ber „ftajje im ©ad" b. i. be$ Slnfaufö oon neuen, nod)

nid)t aufgeführten Stüden, melcrjeS Singclftebt unb aud) 2aube für ein

bcö 33urgtt)eater3 unmürbigeä erflärt Ijätten, abgefommeu, inbem man
baä <E>d)aufpiel „Lcs Corbeaux" oon ©ecque um GOCH:) grancä ermorben

Ijabe, unb roeil eö 00m The^iitre francais angenommen motben, mär)*

reub bie ^ireftion bie SBcrfe beutfct)er Tutoren, aud) ber berütymteften,

ftctö ftrengfter Prüfung untermerfc unb aud) bann nod) jd)led)t be^al)Ie.

Snjmifchen fei baö neue Stüd bei feiner crftcii 5luffül)rung in $ariS

au^ge3ifd)t morben. Ob mobl ein bcutfdjcr $)id;ter eö magen bürfte,

oon ber Sireftion beö 53urgtr)catcrS ein ärjnlidjeä &orred)t ju begehren?

3a, menn nur ein ooügiltigeä Dcutfd^eö Sidjtertalcnt tarne,
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imirDe enuicbert, rote gern roürbe ba£ $3urgtl)eater zugreifen! UebrigenS

$ufnal)mc cntpfol)(eu roorben, eine Art $ormerfung$aebül)r 511 entrtd)=

tcn. 5luc£| erhielten ftcf) „bie Raben" bei grojjem Anbrange fortroäl)renb

auf bem Repcrtoir trofc bcS Jiaäfoä am erften Abenb, an roeldjcm ber

ungeroötjnlid) realiftifdje %on bcö Serres befrembet ()aben foü.

(Et, ei, tönte c$ roteber oon ber anbertt Seite, bie Liener £ofbüf)ne

rcid) genug? 53iSt)cr Ijörten roir ftetS, baä 53urgtl)eater fei fo arm, bajj

cd, um nur in ber bisherigen Art fortbewegen ju fönnen, rro§ aller

9tiidfid)t auf fein Stammpublifum nottjgebrungen bie greife ber s$(ä§e
um ein 93ebeutenbeS $u errjöfjen gejroun^cn gcroefen fei. SÖcan tt)äte

bem Stammpublifum einen größeren ©efatlen, roenn man bie alten

greife behielte unb ftdjbafür ätmlicfje ®enieftreid) : 311 (fünften obffurer

Srartjüfen erfparte. 9Jcit einigen joldjen „^ürmerfgcbüfyren" roäre ber

ganje ftaffcnausfall 311 beefen gcroefen. (£3 rjanbele fief) iubeß nidjt um
bie titfX) grancS, fonbern um baS beä 93urgtt)cater3 unroürbtae ^rineip.

falle niemaubem ein, 9Jcoliere ober Augier unb äfjnlic^e franjöfifajc

Xramatifer Dom ©urgltjeater ausließen 31t rooüen. Rur bie offizielle

$ert)öt)nunq ber bcut)d)cn ^vobuftton unb ebenfo bie $erl)öl)tuina ber

beutfdjen 3Jcoral buret) bie beliebten franjöfifc^en 9)faitreffenftüde

tnödjten roir und oerbeten haben. 3t. SBeuoc fage oon SJcoliere: „Mo-
lit-re cest ia morale des honnetes gens." 9)coberne franjbfifdje 4>ra=

matifer, oon benen man baffelbe fagen fönne, feien im iöuraüjeater,

natürlich nicfjt oljne ^rüfung, ftetS roillfommeu. Senn man btötyer fo

gern, bie nationatpolttifcrje iBcbeutung beS 33urgtf)eater$ gerühmt rjabe,

toeldjeS bie Hegemonie in äftrjetifcfjcr s8ejiel)ung bei Sien unb Deiters

rcid) feftljalten folle, fo roürbe bie iefct eingeführte SßrajiS jur fträfti*

gung berfelbcn beizutragen rool)l aufecr Stanbe fein.

$a* legte Sort blieb ben $urgtl)eaterfreifen. Als nact) Dingel
ftebt'S £ob — fo ließen fie fid) oerncljmen — ber Saun für bie fran*

jöüfcrje 33ühncnliteratur im $urgtt)eater gelöft jdjten, roaren es bie

erften ftünftler unb Hünftlerinncn beS £>aufes, rocld)e auf bie^eranjiel)ung

beS ^arifer Repertoires brangen; bie 3)arftcllcr leckten nad) roirffamen

neuen Rollen, baä ^ublifum nad) frtfdjcn, fröhlichen ©inbrüden. 3)ie

&ofbüf)ne fe&te fid) mit franzöfijdjen Tutoren in $erbinbung, unb roollte

fie nid)t oon anberen itjeatern überflügelt roerben, fo mußte fie ben

öielumtoorbenen Richtern aud) bie ÜBebingungcn gcroäl)ren, ol)nc roeld)e

bie ^erren einmal für uns nid)t geiftrcic& fein roollen. . . Sürbc man
früher nic^t fo fpröbe gegen baS iarifer 4t)cater geroefen fein, fo roür»

ben uornerjme Stüde, roie „$aua> gourdjambault"
(
s
2lugier ),

,,^ie SSelt,

in ber man fid) langroeilt" (^aitteron) u. a. m. bauernbe 3ieröen oe^

Surgxepertoired geroorben fem, roätjrenb fie an anberen öüljnen burd)

intenfiofte Ausbeutung einfach ju Xobe gefpielt roerben. Daö Söurg^

Realer ^at bat)er nicfjt bloß mit bem Autor jener aU llnglürferaben

öerfa^rienen „Corbcaux-', fonbem aud) mit Augier, geuillet unb s
$ail'-

leron Abmao^ungen für nod) ungeboren c Serie getroffen —
ein Treffer rotegt ba reidjlic^ eine oergeblid) gezahlte Prämie auf. SRart

möge bal)er bad ^urgtbeater nic^t auflagen
, bau fein ®elb jum

Senfter l)inau^ unb in $arifer ^ic^terftuben t)ineinroerfe. 2öir fönnen
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baö fprüfjcnbc Scbcn, ba$ aus bcr fran&öfifcficn Literatur ftrömt, nieftt

entbehren, werben aber einmal bie beutfdjcn Öuftfpielgötter — toaS wir

aufrichtig nmnfdjcn — biefetbc £>öl)e rote bie fran^öfifctjen erftommcit

l)abcn, fo wirb aud) tt)rc iÖüife ot)ne Rwcifcl ebenfo gcläufia Don f)ol)m

$8ormerfgcbüf)ren wie bie Sßarifer Slouegin 51t fpred)en öerftehen.

So weit bie ^otemif, wie fie anfangt Cftobcr biefeä 3crt)re£ iit

Liener ©lättern, namentlid) in bcr „Letten 5rc^n treffe", für unb in bcr

„Deutfdjen ßcitung" gegen ba£ Sorgeben bcS S9urgtl)cater3 $u Icfcit

war. 3d) für meine $erfon l)altc c£ ntd)t für ftattfjaft, ba| man fid)

bcutfdjeifeit», wenn man nid)t für Tantiemen unb Sutcrcffen ein^u=

treten fid) 511m Vorwurf mad)cn (äffen will, in biefe öftcrrcid)ifd)e ^olemif
einmifdjt. aber füllte fie in Deutfdjfanb al$ ein bcmerfenöwertfjc&

^Xnjcicfjen bafür gewürbigt werben, ba& bie beutfdjc ilomöbienbidjtung

bi£ ju einem bebenflidjen ®vabc in Verfall aaatfjen unb fdjon je\jt

uict)t mebr im Staube ift, im bcutfdjcn ftufeerbcutfdjfanb öor einem

unbefangenen ^ublifum mit bcr fran^öfifdjen ftomöbicnbid)tung $u

fonfurviren. 9Jur im Inftorifdjcn Sdjaufpicl unb in ber £ragöbie t)at

ba§ beutfdjc 2l)cater feine guten Ucbcrlieferungen bcwafjrt unb beginnt

jefct neue ©lüten *u treiben.

Srft wenn ®efcüfd)aft unb $f)cater in Deutfdjtanb fid) wieber

näl)cr getreten fein werben, wenn beibe in reger !©ed)felwirfunig 5ufam=
mengetjen, wirb eine neue auffteigenbe Grpocijc bc* beutfdjen 4l)eater3

nnb oor allem ber beutfdjen ilomobic 511 erwarten fein.

(££ ift nid)t fdjwcr, bem Sdjitffal Did) $u beugen.

2L*enn eä Did) Ijält in feiner ftarfen $anb,
(£$ ift nid)t fdjwcr Did) banfbar ju erseigen

Dem Jper^en, baä Dir lange treu oermanot;

(£3 ift nid)t fd)Wcr, für ein geliebte^ Scbcn

^u opfern freubig Deiner (Seele SKul):

^djwer aber ift e£, 9iul)tn unb ßtjr ju geben,

Dem Qteift, bcr wafydjaft größer tft atö Du.
D. 9ic.

1
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(Eine intcrr iTante Dame.

ein anurifanifchc« Cfrlebni§. Öon €>. ftcro.

3rijf) 9)?eabüW3 liegt nidjt alhuweit oon Üftcn>*2)orf entfernt auf einem

welligen ^ügcllanbc im Staate $ew-3erjet).

"feiner meiner franjöfifdjen Söefannten l)atte mir ben Ort alö an-

generjmen Slufentfjalt fet>r warm empfohlen.

ediönc SBälber, mittetyobe, niept %u fteile Serge, lieblid)e 9(uSfid)tä=

puuftc, $agb auf ftanindjen unb SBögel, billige unb gute Sßeitfton beim

pore ©oubriot, xartc grofdjfdjenfcl 511m grüljftütf unb fdnnadljafte

Schwämme 5um 9lbenbbrot, abfohlte ßinfamfeit — ba£ waren bie be-

fonberä betonten Sßorjüge, wcld)e meinen greunb, ben jungen £oftor
3mider unb mid} nad) längerer Debatte veranlagten, im Spätfommcr
be£ 3af)re3 187 . unfern jät)rlid)en 9luäflug nad) bem genannten Orte

\u richten; unfern Sluöflug, ber unö nad) ben gcfd)äftltd)cn 9)iül)felig=

feiten bes einen Safyreö ^u ben Arbeiten bes fommenben ftärfen füllte

unb meldjen mir feit 3al)rcn ftetä gemetnfam unternommen t)atten.

SBir traten ©elb in unferen SBcutcl, SBäfctje in bie ^Hcifetafcfjcn unb

faßen eine Stunbe nad) gefaßter 9icfolution im glüfycnben, ftaubigen

(ioupe.

Unter ben 9Wttfaf)rcnben fiel uns focjlci* ein fjTinenljafter, fel)niger

Älter mit weißem, wallcnbem Söartc auf. unter bufd)igen jufammen--

a,ewad)fencn Stauen bieten große, graue, ftcd)cnbe klugen Ijcruor. Sin
etwas fdjmicrigcr, geller Sommcranjug, ber fdjlotternb um bie gcmal-

tigen ©lieber i)ing, Ijarmonirtc aufö befte mit bem serfnüllten, burdjgc-

fclnmfcten ,£>embe.

£ätte ftatt bc$ mitStabtcinfäufen gefüllten ^anbforbeS eine §arfe
neben il)m cjeftanben, fo t)ättc fid) unö al£ guten ^eutfe^cn gemifo ber

Ükrgleid) mit bem £arfner aus „Söilbclm Stifter" aufgebrängt. So
entpuppte er fid) in ben erften jefju Minuten alä ber pere (s^oiibriot

felbft, ben mir mit unferm Söefud) ju beehren gcbadjten. Sobalb er im
C^efpräd) feinen tarnen nennen l)örte

f fpifcte er bie uerftaubten Ctjrcn

unb nal)m feine 53eute fofort in SBefdjlag. ©inen neugierigeren sD(en-

jetjen t)abe id) feiten gefunben. Mc* jctjicn if)n an um ui'intcreffiren,

&tnut), Hilter, Religion, politifdjc ©cfinnung. ?luf ein iöcfenntnift 6e*

treffö ber lederen ließen mir unä wol)lwciälid) uidjt ein. (Seit bem
Stricgc im Saljre 70 maren erft menige Söhre uerftridjen unb unfere

Suffaffung ber 3)inge mußte felbftuerftänblid) mit ber bes gran^ofen
biamctral auseinanbergeljen. 5lud) fonft ucvljieltcn wir und abtcljnenb,

$umat 3*°idcr; i$ metnerfeitö Ijatte gleid) anfangs bie Unuorfid)ti0fcit

begangen, mein bifcdjen granjofifd) an ben 9)?ann §u bringen, tiefer
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9J?ann aber glidf) einer Klette; wo er einmal eingcljaft t)atte
#
war er

nid)t wieber loöjuwerben. Sflerfwürbigerwcife fdjten er §u oermutfyen,

baft un3 irgenb eine geheime %b[\d)t in fein |>auS füfjrc.

„Söaren «Sie fd)on früher in bec ©egenb?" fragte er. kennen (Sic

oicllcidjt jemanb in ber 9?ad)barfd)aft? ä&unbcrbar, fünft fommen bod)

$)eutfd)e nicht in mein £>otel (Sie fyaben oieüeid)t bie 5Ibfia)t, fid) bro-

ben anzulaufen? frommen (Sie wirf lief) nur tjicrfyer, um fid) ju amü*
firen?"

„©emift, nur baju, (Sie fönnen cS breift glauben", antwortete

$wider ärgerlid) unb feine bidc, gute 9?afe begann oor 3orn hu
glühen. ,,9&enn 3l)ncn unfere ^tbfidgt jeboer) fo wunberbar bäud)t

f fo

fahren mir gern weiter, feir werben woljl ein $Iä$di)en finben, wo
man uns otjne (Sramcn aufnimmt."

„<So finb nun biefe £)eutfd)en", wanbte fidj ber ©reis Ijalb begü=

tigenb, l)ülb gereift ju mir. „Smmer mit bem köpfe burd) bie SSanb.

SNatürlid) finb (Sie willfommen unb ba ftnb wir fdjon. Sie fönnen
gleid) in meinem SSagen mitfahren. Sllfo (Sic fommen nur ju Syrern

Vergnügen fnerfjer!"

,/2>aS oerfpridjt ja red)t nieblidj $u werben in deinem 3rifl)

SÜceabowS", brummte mein leidet ungcbulbigerjjreunb.

©leid) barauf l)ielt ber 3ug lino ^ fttegen aus. 2)ie Sonne
brannte erbarmungslos unb beim Mnblid ber ftaubigen weiften (Strafte.

Weldje fid) fdjeinbar enbloS an ben grünen Mügeln Innauf wanb, waren
wir im ©runbe fcfjr frol), in bem „föodawau" — fo nennt man biefe

offenen, mit einem $erbctf oerfetjenen Söagen bort 511 Sanbe— beS alten

granAofcn einen fdjattigen Siftplafc ju finben.

ifeatfj furjer faljtt in ber dbene ftieg ber 2Beg ftiemlid) fteil bergan

unb §og fidj faft tmmer natje au einer felfigcn <ed)Iud)t entlang, bie

einem munteren, wafferreichen SSalbbadje jum natürlidjen SRmnfal
biente.

3n einer 9cifd)e biefer (Sdjludjt eingebettet lag, nidjt weit uom
©tyfcl beS burd)auS bewalbeten 23ergcS bie garm beS SBater ©oubriot.

Um ber Unbill beS SSMnterS ju trogen, war ber Sßlafc gewift fcfpr gcfdjicft

ausgewählt. 3m $uguft Dagegen war cS t)ier unerträglid) tjeift unb
fdjwül. üftad) ben läufigen SKcgengüffcn ber legten Üöodjeu wimmerte
bie fcud)tl)cifte Suft oon )o bösartigen ÜJcoSquitoS, baft Rwider fie mit

äufterfter SBcftimmttjeit für 91bfömmiingc ber bcrüdjtigten gloribafwam^
fpecicS erflärte. $)cn 3J?affenmorb biejer ffeinen $31utfauger ausgenom-
men, War cS mit ber üertyeiftenen 3agb fycnlid) fd)(ed)t befteüt, oaS er-

fuhren wir fogleid) auf unfere grage. Clauen, ber ältefte (Soljn unfereS

feirtljeS, ein tyübfdjer, fdjlanfer $urfd)e oon wenig 3UU0^^mmcul)eit
aber befto gröftercr (Sdjroeigfamfeit, ttjcilte unS in feiner mürrifdjen

Steife mit, bie glinte fei ^erbrodjen, baS ^ufoer feucht unb ben fmucr*
laber ^abe bie ,,^)ioa" im f>aufe. sJlud) waS bie oertjeiftenen grofd)-

fc^enfel betraf, fo l)arrte unferer Ijierbei fdjmcr^lic^c C^nttäujitnng. £er
§Utc tjattc bie gan^e Ausbeute ber legten 4agc an Sclmonico; in 9^ew^

§)orf oerfauft. Staunt baft nod) ein oereinjeltcS Cuafen aus bem fünft«

hc^ aufgebauten ^eid)c l)intcr bem ©arten brang. ^)ie le^tc übrig ge*

bliebene Portion aber war für bie ,/2>iua" referoirt, belehrte uns bie

28irtt)in. (?S blieben oon ben oerfprodjenen ©enüffen nur noa^ bie

Digitized by Google



(Eine intertflante pamt. 311

<Sd)tt>ämme, triefe atterbtn^d im ileberfluß. Borgens gab eö Scrjmämme
otme Salat, mittag Scrjmämme mit foldjem, abenbö Salat mit
Sdjroämmen. £er gan

(̂

c Söalb nnmmclte förmlid) bauon, ba gab eö

rotf)e, gelbe, braune, meine, große, flehte — mie man fic l)abcn molltc.

Ter gat^c Söalbboben mar überhaupt burd) ben anl)aftcnbcn biegen *u

einem großen Sdjmamme geworben, man r>eneif)c ben förfaucr! 2Bo
man ben gnß f)infc£te, trat baö SGBaffer auö bem 9iafen. Unb in ben

5föalb mußte man bod), baju mar man ja Ijergefommcn; fdjon um ber

xatjlreidjen ©cfcllfdjaft 51t entgegen, bie fid) überall in ber sJcal)e ber

^penfion umljertrieb; auf ber ijöljerncn SBcranba, im ®afaimmer, im
(5$cmüfegartcn unb auf ber Steqelbarjn. Senn aud) bie gerühmte (£in-

famfett ermicö fid) alö ein l)üibc-ä iraumbilb. (£ö mar aufällig Somv-
abenb unb am 9cadjmittag brad)te ber Sllte eine gan$c Öabung gcfcijmäluger

granjofen uub graujöfinnen mit uon ber iöatjn, meiere nad) ncmnorler

Ü&cife ben Sonntag auf bem Sanbc ut oerleben gebauten.

„3rifr) Meabomö", feufjte ber Softor ein Mal über baö anberc,

,,3rifl) Meabomö, $Borl)of ber £öllc!"

23ir »erbrachten ben üftadjmittag bamit, in ber nädjften Umgebung
herumjufa^lenbern. 3>er unmittelbar hinter bem £>aufe auffteigenbe

(Gipfel mürbe erflommen, um junädjft eine allgemeine Drientirung 511

ermöglichen, tiefer (Gipfel mar ber l)öd)fte $unft cineö mcitljingcftreaS

ien, oon beiben Seiten auö grünen $l)älcr)en fid) ert)cbcnben ttammeö.

Aur &infen fcfcte fid) ber Sedjfel oon 53erg unb £l)al inö iölaue l)inein

fort, 3ur $Red)ten blidte man über ben nädjften Söergjug l)inmeg in bie

Gbene oon 9ßetD*3erfet), burd) bie mir gefommen mareu, unb an bereit

£omont auö meiter, meitcr gerne bie Stjürmc unb Monumentalbauten
ber <£tabt Stendorf emportaucfjten. Sie mädjtige iöal) oon 9ccm*2)orf

erglänzte im l)cllen Sonncnfdjein.

9cad)bem befdjloffen morben, am nädjften Morgen einen Streifig
ben Äamm entlang unb von ba in ben licblidjen 2Biefengrunb jur Mer-
ten, auö bem eine roeiße Müljle tyeraufminfte, 511 unternehmen, erfolgte

ber Slbftieg in bie Sd)lud)t, mo mir au cinfamer Stelle ein Sifebab im

feierten 93ad) nahmen unb unö barauf im <Bd)attQi\ eiueö alten &aumeö
lagerten.

$Uö mir in bie ^cnfion jurüdfeljrten, fanben mir ben Sparer ®ou=
briot unb feine Säfte fcfjon im Qrßjimmcr oerfammelt. Man Jdjien

noc^ auf jemanb 511 marten. SSir mareu eö nidjt, benn aud) nad) tmfe*

rer s2(nfunft mürbe baö (Jffcn nod) nidjt aufgetragen. (Sin^clncn llngc-

ffümen mürbe im glüftertone bie Slntmort burd) bie ab* unb jugeljen^

ben Sötjne unb Xödjter beößaufeö: on attend la diva. Ob bie* 3aU;

bermort, baö id) nun fdjon einige Mal Ijeute üernommen, bie gragcr

jufriebenftellte, mar nid)t erfidjtlid). Sebenfatlö gab cö nod) immer

nickte. CEnbltcrj ertönte oon ber Straße f)er burd) bie offenen genfter

ber |mffd)km, eineö galoppirenben s$fcrbeö, um ebenfo fd)nell oor bem
£au|e §11 enterben.

„La voilä, there sho comes!" riefen bie (Singemeiljten burd) 5

einanber.'

Pervez le potage!" rief ber p6re ©oubriot.

3f)r bunfclgrüneö Ätleib mit ber einen £>anb, in ber anbern eine

elegante Meitpcit^e fjaltcno, trat bie Same, roclcrjc fic bie ^iua nanm
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tcn, mit leidjtcm Stopfntcfcn in bcn Saal, bcffen nicbrigc 3>cdc fic bei*

na()c mit ihrem l)ot)cn Kcitl)ut berührte. Sic 5(nmefenbcn mit 2fu^
nannte bcS alten garmerä fdjienen gar nid)t für fic oorl)anben $u fein.

?ln feiner Seite natan fie otjnc roeitereS Sßlafc, nadjbcm fic put nnb
^citfdje auf bem genfteubrett abgelegt. Saä ®lütf mollte e£, ba§
3micfer unb id) ifjr fdjräg gegenüber 511 fifcen tarnen. Sie Unterhaltung

jmifdjen il)r nnb ihrem $adjbar mürbe aber fcfjr leife geführt, fo bafc

ed bet bem lauten Surd)cinanberrcben ber lebhaften, metft franjöfifdjcit

GkfeUfcbaft unmöglid) mar, mel)r aU einzelne SSorte uerftetjen. Uni

fo nngeftörter tonnten mir bie Siüa beobad)tcn.

liefen Kamen oerbiente fie in ber $l)at fd)on ihrer (Srfdjeinuna,

halber. 28ar aud) it>r Profil nidjt befonberä regelmäßig geformt, fo
mar bod) ber GefammtauSbrurf il)rer ^üge uon auögc^eidjncter, eigen-

tl)ümlid)er Sd)önl)eit. 2>a3 meiere unb bennod) encrgifdje Coal il)re£

©cfidjtö ftact) mit feinem jdjroad) ut3 (>5elblid)c fpielenben £eint umnber-
bar oon bem fdnoanen, leicht aefräufcltcn, üppigen £aar ab. £0511 bic

jdttucHenben, ctmaö finnüdjen Sippen, bie füblid) bunflcn großen Slugen

mit ben ebcl gcfd)muna,cnen brauen barüber, baä lebhafte Sncarnat ber

SBangen — eä mar tuirfltdt) ein ?lnblitf, um aud) fältere ^er^en ju er*

märmen, als ßroitferS unb meines. (Sin leidjtcr Srud oon 3n,^ei*^

Stnie belehrte mid), baß berfclbe meine Qkmunberuua, tf)cilte. SBeldje

SSonnc, bebeutete biefer Srurf, biea rei^enbe ®cfd)öpf m aller Kuljc an=

ftaunen 511 fönnen. SicS festere ließ fid) faltblütig firjrcu, otjnc aud) nur
mit bcn Sßimpem ju juden. Kur einmal ftreifte uns, mie in ©ebanfen,
iljr fchtuar^eS 5lugc, morauf ©oubrior, ben 53lirf auffangenb, il)r leife

einige Sporte ^uflüftertc.

'Die üRahljcit, eine ^anblung, bie ja bei ben gratuofen eine fo

bebeutenbe KoUe fpielt, gleichviel ob fie Kalten ober £ir|d)braten auf
bem SKenu haben, bie 3)?al)ljcit bauerte geraume $c\t. SJtoit traut bcit

l)crben, bläulid) angcl)aud)tcn franjöfifc^cn Sanbmcin ba$u unb id) bc*

merftc, baß ber alte ®oubriot gan^ bebeutenbe ^Quantitäten biefcS petit

vin ju fiel) nalrni. SDiit jebem &la£ mürbe er gcfpräd)iger unb fing an,

fid] über ben $ifd) lunmcg in bie Unterhaltung auberer (Gruppen $u

mifd)eu. 5Iuct) auf mir blieb fein grauet ?lugc öfters tjaften unb cS

fdjtcn, als habe er nid)t übel Suft, mid) in )cin ®cfpräd) 311 sieben.

£od) mar id) &u anbädjtig in bie Söetradjtung meinet fd)öncn (Segen*

über oerfeuft, um auf )eine l)ingcmorfcuen trafen m ad)tcn ober auf

feine politifd)cn Crafc(fprüd)c etmaS ju entgegnen. 28er mochte eigent*

lid} bicfeS intereffante 93iäbc^cn — Senn ba|ür l)iclt id) fie — )cin?

2Btc tarn fie l)icrl)cr unb meld)er Slrt mar bie offenbar bcoorjugte Koöe r

bie fic in biefem |)auje fpiclte? SBürbc ic^ Gelegenheit finben, mich ty*
ju nähern?

(rnblid) mar ber Ääfe feruirt, ftaffec unb bic Gognatflafche mürben
herumgereicht, ßinjelnc ©äfte erhoben fid). $(ud) bic 2)ioa mifchte fid)

ben hübfd)cn 9}?unb mit ber «Seroictte, lädjelte, baö erfte 9)?al feit ihrem
Eintritt, mobei fie ihre untabclhaften 3 â )ne setgte, unb fagte laut ju
il)rem 4ifd)nad)bar:

„Jai fait un delicieux repas."

Vorauf ber ?llte mit einer leiditen Verbeugung ermieberte:

„J'en suis charm^, Miss Rosenud."
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Shrcn tarnen wu&te id) nun unb c3 war fdjroer, feine S8ergleid)c

amuftellcn, obgleich 9)iifj
sJio|ebub Weniger einer Stnofpe, al$ einer üolt-

aufgeblühten Sftojc ähnelte. 9ludj 3UJtöcr *)attc ^e ^öorte gehört, unb
mad)tc mid) in feiner SBeife fo nadjbrütflid) auf feine (Sntbeaung auf*

mcrlfam, bog id) bei einem £>aar meinen ftaffee üerjd)üttet hätte.

3dj hatte wäfjrenb be3 (SffcnS uergcbcnS auf eine ©eleacnheit 3c*

wartet, ein paar SSorte an bie intcreffante Sd)öne ju richten. ?(6cr „:tne

SSürbe, eine 4?öt)e", welche fid) ungefudjt in ihren Lienen funbgab,

fdmürten mir jebeömal ben Öalö ju, wenn id) ben Slugenblid gefommeu
glaubte. Sftun joÜtc id) boeft bie &enugt()uung haben, ihr einen Keinen

Xtenft ju erweifen. 9)?i& yiofebub 30g, etje fie fief) erhob, it)r ^Sortc-

monnaie, entnahm bemfclben eine Söanfnote, Welche fie bem Sßater ®ou=
briot mit bem &rfud)en übergab, fid) bamit befahlt ju madjen. (£3 mar
ein funfelnagclnciicr 3^auäigboUarfc^ein, eins oon jenen ÄaffenbiHetö,

welche man il)rer grünen jjarbe megen allgemein „®recnbatf3" nennt,

unb ber alte £crr fcl)rte feine 2Bcftentafd)cn um unb um, fonnte aber

bie benötigte (Summe augenfdjetnlid) nid)t $ufammenbringen. (£nblid)

fragte er, ob nid)t einer ber Herren wcchfeln fönne. 3d) fäumte nidjt,

meine 1 f0 anzubieten, legte baä Sequiüalent neben ben Heller ber

$ame auf ben $tfd) unb jdjob ben ©rcenbatf in mein $afd)enbud).

Sie banftc mit einer faum merffidjen Neigung beä ÄopfcS, berichtigte

ihre Sdwlb unb ftanb 00m Stifd)e auf.

Jßaffeti «Sie, bitte, mein $fcrb fatteln", fagte fie ju einer ber Tödy
ter. ,,3d) will fogleid) fort."

mar mittlermeile bunfel geworben, Sampen würben gebradjt

unb bie ®äfte ftanben in (Gruppen an ben offenen genftern, buretj weldje

mau in ben 53üfd)cn bie 2eud)tfafcr l)erum)d)wirren fatj.

3d) trat mit girier auf bie $eranba, um ein wenig frifdje fiuft

ju fdjöpfcn. $lud) ba war e3 brüdenb Ijei^, oon Horben )djob fid) eine

ld)Warje SRtolfcnwanb über ben Sftonb, ber nur nod) fchwad) bie SÖipfel

oer 23äumc ocrjilbcrte, wäl)renb ber untere $l)eil be$ nal)en SSSalbeä in

unburdjbringlicgem Tuntel ruhte.

„Waä l)ältft £11 oon ber $iua?" fragte id) ben Softor.
f(Sft fie

nid)t ent^üdenb?'

,,3d) wollte", meinte er troden, „fie brärijc beim 9cad)hauferitt ben

8rm unb id) bürftc fie oicr 2Bod)cn lang befjanbcln."

„Unoerbefferlidjer Gtmifcr", fagte ich inbignirt, ,,mid) Wunbcrt nur,

baö Xu nid)t wünferjeft, fie befämc bie $oden!"
„2er 9)cenfd) mttfj ntdjt p uiel bedangen", antwortete er gleid)=

mütt)ig.

för traten Wicbcr in ben Saal unb fanben SDiifj SRofebub reife*

fertig. Sie fnöpftc eben an ihrem jweiten $>anbfd)ul) herum unb unfer

greunb Gtjarletj, ber ba§ ^ferb ge|attc(t Ijattc, ftanb in ^embeärmetu
neben ttjr unb war ifyr bei biefem ©ejd)äft bel)ilf(id). SWan fat), wie ihm
bei biefem SKittcrbienft ba§ 53Iut in ben ftopf fdjop. liefen C£l)arler)

^atte id) fd)on ben ganzen ?(bcnb beobachtet, ^orttuätjrenb l)atte er fic^ f

gan^ unnü^erweife meiner Anficht nad), im (Sfcswwr ju t()un gemacht

unb tjatte nur Hugen für bie £ioa gehabt. Gr war cm fefjr l)übfd)cr

Sunge , etwa awanjig 3al)re alt unb lang unb fdjlanf wie fein $Batcrf

bem auch fein ©cficf)i ähnelte, nur baft fich auf feinen marfirten 3ü9en
*
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bie gan5c „3nbcpenbence" ber ameufanifdjen 3ugenb ausprägte. 2£ort-

farg mit) bcinabe grob gegen bic ©äftc feines SßaterS, mar er ein Söilö

ber (£rgebenl)eit ber Sioa gegenüber. Oljnc 3rocifel war er in fie ocr=

liebt, feie tonnte e£ andj anberä fein? 2£ar bod) aud) id) auf bem
beften SGBcae, mir an biefem leud)tcnben®eftirn'bie glügcl oerfen^en.

Sie iljrcrfcitS betjanbeltc ben jungen 2Wann mit einer 5lrt ungcfün|te(;

tcr 23ertraulid)feit, wie etwa eine ältere Soufine fie ifjrem jüngeren

Detter entgegen bringen mürbe.

JBoUen «Sie und nid)t ein Sieb fingen, cl)c Sie gefyen?' f)örte idj

(Starlet) fragen, als er nad) mehreren oergeblidjen Skqudjen ben $nopf
burd) baö ftuopflod) gejmängt Ijatte.

„58er foü mid) aber begleiten, C^arlet)?' fragte fie unbefangen

lädjelnb.

„2)er 2)eutfd)e, ber 3l)nen gegenüber faß uub Sie toäfjrenb be3

aanjen (SffcnS anftarrte", entgegnete er, ,.l)at tjeute wcnigftcnä eine

Stunbe auf bem Sßianino gcflimpert. Soll id) baffclbe öffnen? 3t)re

9ioten liegen auf bem £)erfcl."

„5Benn eS benn fein muß, Gfyarlel)", ermieberte fie. ,,3d) fel)e, Sic

(äffen mid) nid)t ef)cr weg; aber nur ein Sieb, (£l)arleto! — 3d) l)öre,

Sie fpielen Sllauier", menbete fie fid) bireft an mid). „$arf id) Sie bit*

ten, mir ein Sieb ju aecompagniren? tiefer junge Starrfopf tl)ut e£

nun einmal nidjt anberö."

„9ftit oielem Vergnügen", ftammclte idj unb füllte wie id) rott)

mürbe, nal)m aud) fogleid) am ^ianino $Ia(j, roeldjeä (Starlet) bereit«

ftrafylenb oor ^reube geöffnet t)attc.

£ic2)h)a juckte einen ^uacnblicf unter ben^eften, bann reichte fie

mir baö fleine füfee Sieb oon feljopin, ba3 ben ^itel fütjrt: „Daring*
lein" unb beffen Sejt auf beutfd) alfo lautet:

9leä) feb id) 2>idj fcer mir ft.ben

3n bem ÄinberHcibcbeii,

2)a feben bab icb gclieber,

kannte 2>icb mein iöräuteben,

abe Xix alö i'icbc«^cid)cn

inen JHina gegeben,

Xu fldebteft ibn ju tragen

ftür Xexn {langes £eben.

9}ZuBtc in bie ftrembe roanbero,

Uub Xn umeibeffcn

#aft genommen einen antern,

föing unb mid? fcergeffen,

Unb bod? fann id) meine l'icbe

Ätetner anbern fd)cuten,

iDiufc an 25id> unb an baö diinglein

%a), noeb immer benfen.

3t)re glodenreine Sütftimmc Ijatte ctmaä ungemein SDMandjolifchcd

unb £ieblid)e*. Sie fang bic wenigen Sßerje oljne jebe Slunftclei, aoer

mit tiefem ©cfül)l, fdjeinbar ganj unbefümmert um bie Slnroefenben,

mcld)e anbädjtig ben tjerrlidjen Söncn laufdjten. (Stjarlet) lehnte in

einer genflernijd)c unb oenuanbte fein 3(uge oon ifjrcm Üttunbc.

2113 bie Sängerin geenbet, brad) ein Sturm be3 23cifalte lod. 2>aö

^raooflatfdjen fc^ien fie 51t ärgern. Sie brcl)te fid), ol)ne mid) ju
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grü&en, furj auf ben KfcfSfcen f)crum unb fdjicftc fid) pnt gortgehen an.

Warf) wenigen Schriften jebod) fetjrte fie, gleid)fam if)rer Unl)bflid)fcit

gebenfenb, nod) einmal jurücf unb reichte mir bie föofe, weldje fie mal)*

renb bed Singend in ber £>anb qcl)alten.

„3um $)anf für bie gute Begleitung", faßte fie, „au revoir!"

Tamit wanbte fie fid), cl)c id) ein SÖort ber Antwort finben tonnte,

jum feiten Wal unb verliefe nun, bem pere ®oubriot üertraultd) ju*

nidenb, mit claftifd)en Schritten ben Spcifefaal.

Gharlet) fanbte mir einen finftern Sölicf herüber unb folgte, um Ü)r

beim Sluffteigen bel)ilflid) 51t fein.

Unmittelbar nad)f)cr oernahm man brausen ben fdjarfen (Galopp

bed Sßferbcd, meld)ed feine fdjöne Saft auf bem SKürfen bauontrug.

Sogleid) crt)ob fid) bad ©efd)natter Don neuem. „Quelle belle

voix! quel timbre! unc vraie Catalaiii!" tönte cd Don allen Seiten

iMircfjeinanbcr. ßM^1* aüer raunte nur ind Ol)r:

„Tu bift ein ©lürfdpilj! ilomm, laß und nod) ein 33tertelftünbcr)en

ind greie!"

Tabci fdjritt er ber $l)ür ju.

Wlid) hatte bie fleine, an |id) fo unbebeutenbe Gpijobe aufgeregt

unb id) füllte ebenfalte bad Öebürfnijs, im freien nod) etne ßigarre ju

raupen unb mit meinem greunbc ein wenig über bie rätselhafte Gn>
fcf)einung ju plaubern. 3d) mar bal)cr nidjt wenig erboft, ald mir pere

Öoubriot m auffatlcnber SScife ben SSeg Dertrat. 2ftein SSirtl) hatte

augenfdjeinlid) bem SKothwein nod) mel)r jugefproc^en, feine edigen

33atfenf*nod)en waren gerottet unb im$onc feiner Stimme Dibrirtc jened

tKWiffe (hwad, bad bte antjebenbe -trunfenljeit fennseidjnct.

„Sic müffen nidjt benfen", l)ub er an unb bemächtigte fid) cined

meiner Stuöpfe, „baß id) 3r)ncn 3l)rc beutfd)e $Ibfunft nad)tragc. Sinb
ood) bic Untertbanen unfd)iilbig an ben £l)aten il)rer SouDeräne. 3n
unjerem aufgegärten 3anrhunbert follten bic Stationen alle untcreinanber

uevbrübert fein. Söie lange wirb cd bauern, fo l)aben aud) Sie bie

^Kepublif. Unb bann fällt jeber övunb fort, und unfer armed (£lfajj

unb bad trauernbe Lothringen Dor3ucntl)alten. (Sbenfowenig ben 9il)ein.

Tcnn Sic müffen wiffen, ber 9ßl)ein btlbct bie natürliche ÖJrcn^c $iv'\--

fd)en Tcutfd)lanb unb ^ranfreid). ®ef)ört und erft ber 9M)ein wieber,

bann — bann haben Sie bcnfclbcn nict)t mehr, ©eben Sie bagegen

if lia6 ;2ott)ringcn unb ben 9it)cm nidjt gutwillig l)craud, fo brid)t Der

5Trieg über furj ober lang mieber lod, obgleich bie 0ran5ofcn bad fricb=

ferrigfte Wolt ber Grbe finb. Ter ftrieg, äJfonfieur, ift ein fürefc

tcrlid)e3 Tina. Tic 53lütc cined £anbed erwürgt bie 53lüte bed an-

Dem. Tad $lud zermalmt bad 9ftinud. (glauben Sic Übrigend nid)t,

baß Sie nod) einmal fiegen werben. (M)t ber $ana wieber an, fo wer*

oen wir beffer gerüftet fein. Tamald waren Sic jetjn gegen einen.
v
JSir waren nid)t Dorberettct, SWonficur, ald ber lefcte, unglüdlid)c ftricfl

begann. Seboeuf log, ald er bem Älaifcr fagte, ed fei alled parat bid

auf ben legten ©amaferjenfnopf. Scbocuf war ein ^aUunfe unb ber

ftaifer bcdgleichen, unb l)ätte und öa^ainc nicht Dcrratl)cn, fo hätten wir
N3}?e$ noch heu^9CIt ^aged unb cd wäre fein ÜDfann Don (jurer ^Irmcc

in fein iöatcrlanD 3urücfgefehrt. 5?act) Scban, ]cl)en Sie, ba hätten bic

^reuijcn bad Schwert in bie Scheibe fteden follen. Sh^ &önig fämpftc
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nidjt gegen baä franjöfifdjc Wolf, fonbern nur gegen ©abinguet. Gr
ljat es jclbft au*a,cfprod)cn. 9iad)bcm biefer bie 9tcgierung nicocrgelegt

ljatte, mar gar fein ©runb meljr uorrjanben, einen weiteren (Sdmfj abj*u=

feuern. 9lbcr bic Potentaten finb fid) aüc glcidj, 3f)r Äönig, 23i3martfe,

9)coItfe unb tuic fie alle feigen. l£ö mar eine Infamie, $artö, baS
(Eentrum ber (Stuilifation ju befdjtejjen. ®an§ (Suropa l)at biefe 53ar=

baret laut ucrurtf)cilr. %m fd)ärfften tjat 93iftor £ugo —

"

3d) rjatte mäf)rcnb be3 gangen Kriege* fair täglid) mit gran$ofen
ju uerfctjren gehabt, manche ^anje über bie breunenben graaen mit
meinen ^Bekannten gebrod)en unb tuar im allgemeinen rcd)t gut mit it)nen

auögefommen. £>er 9Ute aber mit feinen un$ä'l)lige Wlak gehörten ®e=
meinplä'tjcn mad)te mid) nerüöS, mid), bem nodt) immer btc mclobifctjc

(Stimme ber $)it»a in ben Dfjren tönte. 3d) war ärger lief) unb unwirfd),

unb fdjnitt, nadjbem id) eine Steile gebulbig bie Xirabcn be$ alten

Jyrangmannä angehört, il)m furj ben gaben ber 9icbe ab, iubem id) burcr)

einen cuergifdjen <Sd)ritt rüdwartä meinen Stnopf au£ feinen gingern
befreite.

„Pere ©oubriot", Jagte ict) mit unuert)o()lcncm Hcrgcr unb füfjrtc

äuglcid) bie buftenbe Reliquie an bie 9?afe, „pere ®oubriot, füllten (Sie

eä nod) nidjt miffen, fo laffen 6ic mid) cS 3l)ncn jet)t fageu, bag ict)

l)icr 511 3l)nen auf$ 2anb gefommen bin, um mid) 511 jerftreuen unb ju
crl)olcn, nidjt aber, um $olitif

(
yi treiben. SBollen Sic mid) einmal m

sJccro4)orf befugen, fo bin id) bereit, mit Styncn 51t bisfutiren, fo lange

(Sic Öuft l)aben. |)icr jebod) uerfpüre ict) nidjt bie geringfte Neigung
baju. $luct) glaube id) faum, bafe wir unS je ücrftänbigcn werben. Mlfo
bitte, fein 9$ort weiter über $olitif, fo lange id) in Sriff) SNcabows
weile, ßon soir!"

Samit lieft id) ben alten JJfanatifcr ftetjen, otjue mir nur bie 9ftül)c

511 geben, ba£ verblüffte ©efidjt an^uferjen, meldjeS er jwcifclsoljnc

machte, unb folgte 3lü^cr ' ocr meiner }d)ou geraume ^cit auf einer

23anf nal)e bei ber $ege(baljn wartete.

fluider mar nietjt allein; er unterhielt fict) über bie genj l)inüber

mit bem ©efi^cr bed iRad)bargrunbftüde<?, einem brauen Sßlattbcutfcrjen,

ber mit ben Firmen auf ben oberften gcnjricgel gelernt, in ^embSärmeln
feine lange pfeife raudjte. Scrjröber t)ic}3 bei* 9Äann. feaaxe unb Ä'inn-

bart waren ir)m fladjefarben, Oberlippe unb Spangen waren rafirt, fo

bafj ber breite rotl)c 9J(uub in feiner ganzen, befonberö beim Sachen
nidjt unbcträdjtlidjen iUuäberjuuna, frei lag.

sDcein greunb l)attc, wie fid) benfen läfjt, ba$ ®efpräd) auf bie

£)iua gebracht unb id) fam gcrabc jur rechten $cit, um oon ben WliU
tl)cilungcn Sdjröberö ju profitiren.

„^te junge £abt)", jagte er in feinem bcutid)^amcrifanifd)cn 3orgon,

, r
l)at unten in ber ^anfloiucroallci) cinÜouple of 2ot$ mit einem ganm

I)aujc darauf, ©ic ift erft im 3ull) (fpr. ^fd)u(ei) beö uoriaen 3al)re*

bafelbft einaemoueb (jp. eingemuft — eingebogen) unb foll früljer in

^ariö (fpr. ^ärife) auf ber ^tagc (fpr. Stäbjd)) gcloefcn fein. $Sa3 fie

cigentlid) l)icr treibt, roeifj niemanb fo red)t. 2)enn für ein 9ttäbcf)cn,

baö fo jung unb fair ift, ift c$ bod) ein wenig lonch) bei im£. Sic muß
aber a damned si^ht money t)aben, benn fie t)at brei ^Sfcrbc im Stall,

uon benen cind immer fafter\fp. fäfter) ift, alö ba$ anberc. Xiann l)ält
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fic fid) eine (Xhambermaib unb einen ®room, SBtfttorö fallen (fpr. faolcn)

feiten bei ihr, mitauS (forrumpirt oon without, ftatt exeept) hier unb

ba ein paar alte ©cntlcmcn oon Dcero^orf. Sie reitet aber faft täglich

auf bic jgrcud) garm t)icr oben. y$o |ic eigentlid) hcrftammt, mcifj id)

nid)t. 2>od) ift c3 Itfelt) (fpr. Icifcli) bajl fic eine ©outhcrn 2abo ift;

fo ficht fie mcnigftcnS am?, brj (fpr. bei) ihrer bunfeln (Somplcrjon ju

jubgen (fpr. (Jomplcffd)bn ju bfdjöbgen). $lir$ l)at fic mic eine (Gräfin,

aber alle £eutc bi$ junt (Sombou gleichen fic (gleichen forrumpirt au*
to like). 3m ©arten hat fic nur §lomerbcbö, obalcid) ba<3 (Sorn (tür

fifdjer SBcijcn) gcrabe in ber fallet) gut gebeizt. Ö>3 mächft oiel beffer,

als meine* l)ier oben, Dagegen fueeeebe (fpr. fjudfibc) id) beffer mit

bem Gabbagc (fpr. Stäbbäbtd))."

,jQat Denn bic Dame feine (Altern?" fragte id), um ben biebercu

Scrjröbcr oon feinen £ol)U)äuptern abjulcnfcn.

,,©cl)abt roahrfdjcintid)'', meinte er nadjbcnfltd), „aber bie werben

lunter meiner garb, nur finb in biefer Scafon
(
fpr. gifen) bie dater^

pillar» (Raupen) fo gobbam plentt)."

„Sa, unb bic 9)coSquito3 aud)", rief gnriefer unb fdjlug einen ber

fleinen iblutfauger auf ber £>anb tobt. „SBcnn mir nod) länger brau&cn

bleiben, behalten mir feinen Kröpfen $lut im Seibc. üafj hn& fd)(afcn

gel)en. Oute Mad)t, Sftiftcr Schröbcr."

„öutc Mad)t, ®entlenian!
M

Damit gingen mir l)inein unb bireft in unfer Atttltner, oI)nc auf

ben alten (^oubriot 511 adjtcn, ber in ber £>au3tf)ür (taub unb mir im
Vorbeigehen jurief:

JDitefl done, raonsicur le Prussien, apres tout je m'cn moque
un peu de votre Bismarke!"

lieber sJcad)t hatte fid) ba8 fd)on am Slbenb bro()cnbe (Remitier

eutlabcn. STnftatt fiel) jebod) abjufül)len, mar bic 9ltmofpl)ärc nur
nod) fcrjmülcr gemorben. Sie lag, beinahe greifbar, mic ein feiger

Dunft auf bem ®einige. 3cbc Bewegung preßte ben Sdnueifc aus ben

^oren. 3midcr, unberechenbar in feinen Saunen, behauptete, nid)t eine

feertelftunbe meit gcl)eu 511 fönnen unb legte fiel) mit ber 3c^un9 au f

ben näd)ften fdjattigen ^elsblod am 33ad). Wlit ber mir angeborenen

3äfjigfcit mad)te ict) mictj baljcr allein auf meine (SrforfdmngStour, bod)

muß td) befennen, baft ber l)cimlid)c &>unfd), ber SDtoa untcnocgS 511

begegnen, oiel 31t biejem $e?oidntu$ beitrug.

Wit meinem Jafdjenfompaji braudjte id) ein Verirren nid)t 3U be

Jorgen unb brang munter mitten burd) ben grünen 5$alb, uadibcm id)

ben ferjon erwähnten Gkbirgsfamm errcidjt hatte. 9cad) furjer 3ett lid)

teten fich bie iöäume unb balb ftiejj id) auf einen fd)tnalen, graöbemad)^

fenen garjrweg, ber fieb irgcnbmo aus bem Xtyah hcrauffchl'ängcltc unb

nun auf ber £>öhe entlang lief.

Der einjame ©ang unter beut präd)tigcn ßaubbach luar für ben

Si5anberer, meld)cr ber Stabt entfloh, ein licrrlidjer ©cnufe. Durd) bie

fdjlanfcn, t)oi)cit Stämme jeigte fid) mie in einem öilberraljmen oon

3eit ju 3^ cin Stücf ber umltcgcnben ©cgenb, nad) (inte ein ^ano
rama oon mcilenmeit fid) f)inäicl)cnocn faftig-grünen Mügeln unb ^hälern.
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auä baten in tociten ^luifdjcnräumcn cinjelnc garmcit ()cruorfd)autcn
r

nad) rcditS ber ©inblicf m baS ibtjllifdje fonnenbefdjicuene Waiblumenttyal,

au3 beffen Sof)le fid) gerabc §n meinen güfjen bie id)on erwähnte 9Jcüf)le

erfjob. Die Haren glutcn etneö 53ad)eö ergoffen fid) in ftarfem Strahle

über ba3 90cül)lenrab unb ^erftoben in ben Sonnenftrafylcn mie diamanten,

Dom 33erge3abt)ang Ijcrauf ertönten bie l)armonifd) geftimmten ©loden
einer meibcnben, bem 2(uge Oerborgenen $ul)l)erbe, ein $unb, roaf)r=

fdjeutlid) in Ermangelung eines befferen geitoertreibcS, bellte in ber

(Sntfcrnnna nnb bajtnifdjcn fnallte irgenb ein garmerebot), ocrmuttjlid)

9tfod) batte id) ba$ 2anbl)au$ berDioa nidjt entbeefen fönnen. Grft

a(§ id) eine itrümmung bc$ Bergrüdenä crrcidjt Ijatrc unb nun füll

ftel)cnb ba$ anmutl)ige 33ilb m meinen güfjen mit 5D?ujje betradtfete,

lag e3 bor mir, ein 3ierlid)c§, etnftödigcä, meifj angeftrid)cnc$ $äucd)en,

mit fjorijoutal gefügten Brettern befleibet, unb roie bie meiften ameri=

fanifdjen Hillen mit einem fladjen Dad)e etnaebceft. Sin paar Stufen

führten jur SBeranba, toeldje auf allen Seiten oaö «£)au3 umgab. Diefc£,

befdjattet oon jroei mäd)tigen Platanen, madjte, mit feinen grünen Sa-
tauften einen äußerft freunblidjcu Cnnbrud, ber nod) burd) ben forg=

fältig gepflegten s
J?afen erf)öl)t mürbe, hinter bem |>aufe 5oa,cn fid)

buferjige ®artcnanlagcn entlang biä an ben gufj ber geaatüberhegenben

tügelfette unb fdjloffen mit einem glaSaebctfteu £retbl)aufe in einer

de unb mit bem Stall in ber anbern ab, Oor beffen $l)ür ein 2)tonn

ftanb unb ein $fcrb roufd).

DicS mußte unjrocifelfjaft baä £>cim meiner intereffanten Q3efannt=

fdjaft oom Slbenb 311001- fein, bie im Sdjatten ifjres Jöouboirö fid) Oer*

mutljlid) jur 3nt au f ifyrcm föodingdjair fdjaufeltc unb über ber 2eU
türc cineö 9ßoman3 oon Raubet bcö armen Zitters getoifj längft Der«

geffen tjatte, ber Oon l)ier oben fcljnfüdjrige Sülide nad) if)rem Sfct
tjinabfanbte.

Der Slnblitf iljrer 28ol)nftätte entflammte mein fierj oon neuem
unb bie ^Ijantafie gau!clte mir allerlei abcnteuerlidjc Silber oor. 5luf

gctoöbnlicbe 3lrt burfte eine fo ftolje Sdiöne entfcfjieben nid)t gemonnen
merben. 3d) [teilte mir bie Sacfje ungefähr fo oor: 9J?asfirte Räuber
bringen in ftürmifdjer 9?ad)t in ifn* (#cmad) unb ocrlangen mit oorge*

baltencn sJicoolocm ben Sd)lüffel ju iljrem Sflarroin, mie mau in 9?cro=

j)orf feinen 3(rnl)cim nennt. Die Dioa oertocigert fclbftoerftänblid), toll«

fiiljn toic fie ift, bie £)crau£gabc. Der burci) ben SIMbcrftanb gereifte

^igrnoaoman brüdt IoÄ. ber Sc^uß gefjt fcl)l. liefen Sdjuß l)ören r

oon meinem ^Soften auf ber SScranba, roo id) mid) eben anfdjicfe, ein

moralifd)c^£icb jur Saute wj fingen, mit einem föicfenfprunge burd) baö

®IaSfenfter ju fe^cn, bem feanbiteu bie 9J?anbolinc auf bem Stopfe jer-

fernlagen, il)n niebermerfen unb fncbeln ift ba§ Söerf cineö ?lugenbltae$.

Die Xioa fällt mir um ben Salö, nennt midi irjrer Detter unb ictj Der*

fidjere baö reuenbe SScfen auf ben Sluiccn, bau \<fy fie oom erften Slugen-

blid unfere^> Segcgncnä an ftürmifdj geliebt Ijabe.

Ober fonnte ba^ ^ferb ber fül)nen ?lma5one nid)t gcrabe in bem
Slugenblidc burd)gel)en, roo id) be$ üföegcö tarn? konnte id) baö buret)

eine S8ogelfd)eud)e milb gemachte S^ter nic^t oom jäl)cn 9lbgrunb jurüd^
reißen? Der $uf beS Hrabcr^ oerle^t mid) bei btejem beginnen an ber
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Stirn, bod) nid)t fd)toercr als unumaänglid) nötl)ig, um (£ffeft ju ma=
djen, unb baß 53lut ftüvjt mir über Daß ®efid)t.

,JD ®ott, Sie bluten!" ruft fie erfdjrocfen, nadjbem id) ifyr Dom
^ferbc geholfen, „Sie bluten — für mid)." — Unb fie gerretfjt Ü)r

Xafdjentud), meld)eß fie ^ärtlid) über ber 2Bunbe feftbinbet.

Sid), eß giebt 5lf)nungen, bie fidj erfüllen, toenn aud) nur tfjcilroeife,

beim bie £ioa ritt üiel ju gut, um meiner |jilfe ju bebürfen, mie id)

bolb nad)l)er fefjen foüte!

Um bequemer träumen ju fönnen, t)attc id) mid), gront gegen baß

Xl)al, hiß Ökaß niebergelaffen unb ben SRüden gegen einen ftarfen

Sltjornftamm gelernt. 3ucrft abforbtrte bie SSiüa meine aanjc 2(ufmerf=

famfeit; nad) einer SEBeile jebod) madjtc idj im (Siften eine tyalbe 2öem
bung um ben 23anm, fo baft id) ben SBalbmeg Dor mir unb baß Xljal

ju meiner föedjten tjatte. Sefet erft gen)at)rte id) nid)t aHjumeit Don
meinem $8cobad)tungßpoften jmifdjen ben Räumen ein ücrfallencS ®e*
bäube, beffen SBortjanbenfein mir biß bal)in aanj entgangen mar. 3)urd)

bie uon $aud) gefdjiuärjten genfterl)öl)len flimmerte ber blaue £>immcl,

roäf)renb ein jcrblöcfcrter Scfyornftein feinen langen §alß meland)olifdj

über bie üicr uadten Sßänbe emporredte. 3U beiben Seiten bei Der*

(offenen 3Bof)iififccß ftanben jroct $idort)bäumc, beren fdjlanfe (Stämme
bis in bie $rone milber Sfikin übernmcfyerte , in üppigen geftonß über

ba© $3rad beß £aufe£ fid) üon 33aum ju Söaum ^letjcnb.

9lud) eine meniger aufß romantifdje angelegte Statur Ijätte biefer

Slnblitf entjüdt. 3d) 50g mein 8fi^cnbüd)lein auß ber 23rufttafd)e unb
begann bie malcrifdje tRutnc auf baß Rapier 511 jeic^nen. 3d) t)atte aber

feine glüdlidjc £anb. Sie Stauern ftanben auß bem 2ot, bie $aum-
fronen glichen Luftballone unb bie fdnoebenben Söcinreben ähnelten

meljr Hängematten, alß Saubgeminben.

(£ntmutl)igt ließ id) ben Stift finfen unb ftarrtc gebanfenlo* auf

baß miöerfpenftigc Objeft.

Sßlöfclidj ndljten SWäimcrftimmcn Don linfß. Qmci SiÖpfe tauchten

über ber Ißöfdjung be* 33ergeß auf, bann, l)alb burd) baß ©ebüfd) Der*

bedt, jmei Leiber. 3d) glaubte ben alten @oubriot unb (Styarlety

$u erfennen. Die beiben Öeftalten beroegten fid) oon 3nfl) 9D?eaboro3

tyer, roatjrfdjcinlid) auf einem sJ\id)tmegc, bem oerfallenen £>aufe ju. 3m
(Eingänge beffclben oerfdjmanben fie. Unmittelbar barauf ftieg an bem
gejdnoärätcn 5Kaud)fang eine flcine rottje flagge au f-

„Sic geben irgenb jemanbem ein ßeidjcn", bemerfte id) fel)r richtig

bei mir fefbft. Slber mein? UnmiÜfürlid) luenbetc id) meine klugen nad)

ber SBiila hinunter. 9iid)tig, baß 3cidjen wuroc ÜÜU untcn beantmortet.

(rine ber grünen Salouficn ftanb je^t offen unb ein meifjer 3(rm fdjmcnfte

ein rotljcä Zuty nad) bem 53crgc ^u, morauf beibeß ebcnfofd)ncll jurüd*

tje^oaen murbc. Stn S3lid nad) bem <Sd)ornftein jeigte mir, bafj aud) ba

bie 8lag(je ücrfd)munben mar.

Diejer Depcfd)enn)cd))el erregte, id) fann eö nid)t leugnen, meine

9?eugierbe aufß äuBerfte. 2^0511 biefe ©e^eimni&främeici, menn bie oer^

bünbeten SOtäcfjtc fid) bequem iljrc Sftcuigfeitcn in iljrcn beiberfeitigen

Käufern mitteilen fonuten?

3(^ richtete mid) ju meiner Döllen $öl)c empor unb Derjudjtc bie

beiben ©inbringlinge burd) bie genfter 511 crfpäl)en. 3lber Dergebenß.
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$a* £au3 lag entfernt ©eaenüber ben <2tufen ber $Ma jebod)

rourbe jefct eben ein gefälteltes $ferb oorgeführt unb e3 bauerte ntcfjt

fange, fo erfc^ten bie 3>ioa unb idjmang fid) mit |)ilfe bc$ ®roomS in

ben ©attel. 3m furjen (Mopp fprengte fie gleid) barauf bie Strafe
entlang, id) fal) nur nod), mie fie, ben hölzernen 6teg ocrfdjmähenb, in

liohem ©ogen über ben $ad) feftc, bann entjog bie Sötegung be3 Zt)a-

IcS fie meinen ©liefen.

Söenn id) mir bie ©ad)e red)t überlegte, fo f)atte id) eigentlich gar
fein Sftedjt, mid) um bie ^riuatangelcjjentjeitcn meiner 28irtr)e unb bereit

greunbin ju fümmern. 9J?od)ten 8ie nod) fo geheimniftooüeS 3eu9
treiben, ma3 ging et mid) an? Unb hatten fte ©rünbe, it)r £hun grem*
ben Derbergen, fo mar eä nidjt einmal anftä'nbig, tjier unbemerft ^ti

fpioniren unb eine fiöfung beä &ätf)fel3 aiuuftrebcn. 3m ®cgentl)ctl,

id) ^attc bie $flid)t, ben i&oubriotä meine ?lnmefenf)cit funb ju ttjun,

fo unlieb mir auch ein 3u fanimcn *rcffen nttt ifyuen, befonbcrS mit bem
älteren mar. 3d) mufe offen geftehen, baß bteS 9taifonnement meiner

Söijjbcgierbe gegenüber jum 33orroanb biente, bireft in bie 9tuine cin^u

treten; fonft hätte id) fdnocrlid) ben ©croiffenl)aftcn gefpielt. 3d) be-

bachte mid) aud) nidit lange mcl)t", fonbern ftedte mein «Sfi^enbud) ein

unb ging gerabe auf baS $auö ju.

3)ic %f)üx fel)lte cbenfo tote bie genfter. 3)urd) ben offenen Z^ux-
raljmen fonnte man in baS Snnere fcl)cn. $5affelbe mar leer.

$er etma breijjig gufc in$ ©eütert haltenbe %ium mar gebielt unb
auä ben flaffenben gugen ber l)alb oerfaulten Fretter maren Ueffeln
unb ©efträud) gemachten. @ibcd)fen mit rotten öäudjen fchUJänjeltcn

hurtig bei meinem Taljen in il)re <5d)lupfminfcl unb eine fdjroar$c

(£d)lange fdjob fid) langfam unter baS ÜJtouermcrf, nad)bcm fte midi

einen nugcnblitf angejüngelt.

Vergebens fal) id) mid) nach beiben um, bie ich ooc*) beutlich

im £aufc hatte oerfdjminben jetjen. Ober maren fte etma um baffelbe

herumgegangen? $lber bie glagge?

SBorfidjtig unb leife fd)ritt ich heiter, benn meine cheoalercSfen 93c*

ben!en maren auf einmal gcfdjmunben. 3u ber einen ©de, bie im £>alb

bunfel unter ben bid)tcn Söeutgeminben lag, entbedte ich eine fdmtüle

ApoUtrcppc, bie {ebenfalls in ben fteller führte, ©in fdjtuacher £td)tfchciu

feuchtete au8 bem ©emölbe herauf unb zugleich tönte unbcftimmtcv

(Stimmengemurmel an mein Ohr. 3d) oergrönerte bie Sftufchel beffelben

burch meine |>anb unb fonnte nad) furjem Saufchen bcutlim bie beiben

(Stimmen oon ©oubriot $ater unb ©oubrtot Solm unterfegeiben. Sic
fd)ienen etmaS au jaulen. $er 9llte rief eine $al)l auä unb ber (Sofm

fprach biefelbe beftättgenb nach- T)ic §oh^n » Q^e "ber ^man^igtaufenb,

folgten fich in ooUfommenfter ^egclmäftigfeit oon ©iner ju ©iner, ohne
baß ich ergrünben fonnte, um roaä cö fid) eigentlich hanbelte. SRach ein

paar Minuten työvtt ba^ Abrufen auf.

„2öo nur bie 2)tüa bleibt", meinte ber 9Ute. ,,©te tonnte längft

oben fein!"

r
,9)?erfmürbig

<#

, antmortete ©t)arlclg
;

fie mirb bod) bem oerbammten
'Deutfchen nicht begegnet fein; ich fah ih« ^ox ein paar ©tunben in ben
SBalb hineinjd)lenbern. — 20165 mar bie lefcte Kummer, $a. —

Digitized by Google



<£hte intcrcfTantr Dame. 321

„20106" — fmb bcr Slltc wieber an, (gartet) wieberljoltc unb fo

ging es weiter.

3d) l)ätte für mein Seben gern weiter gelaufdjt; bie SBeforgnifj \c-

bod), cntbcrft au werben, t)ielt mid) baoon ab. SDccineS SBleibenS f)tcr

mar oeärocgen nidjt länger, ba jeben Slugenbltd bie ermartete Tioa ein-

treffen tonnte.

3d) 50g mid) cbenjo fad)t xurürf, als id) gcfommen, unb l)örte nur
nod) im Öetjcn, tute ber alte ®oubriot Jagte:

„9cun, wenn fie benn nid)t fommt, mußt Tu au tt)r hinunter

unb it)r fagen, bajj mir fie fjcute Slbcnb gan§ beftimmt l)icr erwarten.

Ter SJconb gefjt um neun Utjr auf uub bie ©ad)e muf$ unbebingt ju

(£nbc. Sin einziger Mißgriff fann uns oerratfyen. 20191 —

"

*Bor bem $aufc rjielt id) innc unb überlegte. 3d) mußte tröffen,

was ba brinnen gebraut würbe; bie 33eA,ief)ungen AWifdjen ber Tina unb
ben beiben im SleUcr wollte id) um jeben ^keiS crgrünben. Sebcnfalls

nat)ni 109 mir uor, am Slbenb wieber au fommen unb it>r j)eimlid)c*

treiben au belaufeten. Ter oerliebte garmerSjunge mit feinem Oer*

roünfcfjten ^rjlegma, baS ftarf narf) Unoerfd)ämtl)eit fdjmcdte, war mir

Derfyafjt unb id) brannte oor 53egicrbc unb (Stferfudbt. au erfahren, maö
er unb 9)ci& SRofebub jufammen l)aben tonnten. 2Beld)erlei ®efd)äftc

fonnte überhaupt eine Tarne an biefem einfamen Ort bei ^cadjt abju^

wideln fjaben? Unb waS Ratten bie beiben im Heller gejätet?

JÜeineSfallS burftc mid) bie Greolin in bcr 9cat)c bcS oerlaffenen

^aufeS treffen. Unb bod) fd)mad)tet^ id) fo nad) irjrem Mnblid, baß id)

mid) nidjt entfdjließcn fonnte, ben sJlüdweg anzutreten, fonbern langfam
unb fdjetnbar fjarmloS in ber 9iid)tung weiter fdjlenbcrte, aus ber fie

meiner Slnfidjt nad) tjerfommen mußte.

@$ bauerte aud) nidjt lange, bie id) fie au Öefidjt befam. Ter
gra£bewad)fene Sßfab fing an, fid) jiemlid) fteil abwärts $u fenfen unb

fie war genötigt, ba fie bergan ritt, itjr $ferb in langjamerem $cmpo
einrjerfdjreiten au laffen.

3n®ebanfen oerfunfen, bem frönen £l)ter auf bie fdjmarje SDcälmc

ftarrenb, bemerfte fie mid) nidjt et)er, als bis id) bid)t neben ifjr ftetycn

blieb unb fie begrüßte.

9cun jct)raf fie Icict>t Aufammen unb fat) mid) burdjbringenb, bei-

nahe feinbfelig mit itjren großen, bunfeln klugen an.

(@d)luß folgt.)

22*
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SluS bem £ebcn eines «gmubroerferS im Sttittelalter.

«on ^btiarD $S»üUers<Saiiflcr.

Hm StuSgang beS fünfzehnten SaljrljunbcrtS lebte fjranffurt

am Sftain ein SBebermcifter, namenS 53eit SRömifcf) , bem cS nietjt jum
beften ging, obfdjon er ein getiefter unb auet) fleißiger 9Rann mar.
N2£äf)renb jeine ßunftgenoffen fjerrlid) unb in greuben lebten, fetyrte bic*

9^ott) üor feiner $l)ür; er fonnte fict) unb jeinem ©Ijcmeib nid)t einmal

einen neuen $cf$öcfa& auf bic geftgetuänbcr machen (af)en, ben fie Ijaben

mußten , um nut (Stjrcn bei ber künftigen Jeter beS 3of)anniStaaS ^u

befielen. 2Bäl)renb grau SBarbara barum flagte unb meinte, )d)ltcf>

s$eit ^KÖmtfct) tjinauf tn feine SScrfftatt, fdpb ben Stiegel Oon innen cor
unb ließ fid) nicfjt mel)r fcfjen unb l)örcn. 2)ie alte Margarete aber,

feine 9Jhitter, eine laljme unb fdjmadje SDtotrone oon fiebrig Saljren, öffnete

eine flcine, mit (Sifenbänbern umfd)lagene rottyc £rurje, nafym eingebet«

bud) f)erauS unb tjinfte ber Capelle beS UrfulinerinnenflofterS $u, ioo

eben baS ®lötf(ein jur Hbenbmeffe rief. Sie ging gern bal)tn, too

fie als ßinb beten gelernt , mo fie ber alte feiige $Ömifd) jum erften

S0?al als SJcabdjen gefefyen , mo fie als junge grau i()r ^erjcleib auS^

gemeint r)atte. 3n bem emiaen Lämmer, ber jmifdjen ben gotfyifdjen

Pfeilern mebte unb ben fein £id)tftral)l jerreißen fonnte, meil bie (älaS^

malereicn ber Ijofjen Sogcnfcnftcr einen bid)ten, bunten Sd)leier um bie

^eiligen föäume jogen , mar fie rect)t eigentlich ju $>aufe. 2Bo auf

©rben fanu es fetjöner fein als l)ier, bad)te fie, als fie fid) aufatlnnenb

in einen reidjgcfdjutirten Gf)orftul)l nieberlicfj. £ier flüftert bie arme,

fünbenbelabcne (Seele 5U ben güfjcn ifyrcS SrlojerS unb bittet um ®nabe.

£>icr giebt cS fein Glenb, baö nid)t geliubert mürbe, fycx oerjüngt [id)

baS alte gefdjlagene unb munbe fierfl ,
fjier raufet unoergänglid) ber

iöronnen beS matjrcn, beS emiam Gebens.

Söeil aber ber fromme
,

jdjon l)alb oerflärte Sinn ber 9Jtatronc

bod) nod) mit einer gafer an btefem irbijdjcn, müljfeligen £cben fynQ,

in meldjem fie einen Solm, ben sikit Dtömifd), geboren Ijatte, bem cd

nidjt ging, mic cS it)m uad) bem «Sperren ber Butter geljen foHte, fo

nnterbrad) fie il)re legten 53etrad)tungcn mit allerlei melllid)cn ®eban*
fen unb liefe babei, munter unb neugierig mie alte grauen 511 fein pfle-

gen, il)re?(ugcn in ber iltrdjc umljerjdnocifcn. $Ute gcbrcd)ltd)c SERänner

unb StÖeibcr fd)lid)cn oorüber; oon iljitcn mar auf Dicfer $£clt nid)t&

mcl)r ju Ijoffcn. 3efct trat bie Oberin beS ftloftcrS, oon jtoci Tonnen
gefolgt, aus einer mit ®ittcrmcrf oerfeljcncn 3cüe, fniete oor bem
Miller tjeiligften nieber unb jdjritt am Stuljl ber äßutter Stömijd) oor-
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über. Die SRomifdjtu erljob fid), faßte jitternb nad) ber $anb ber

Oberin, füöte biejclbe unb fprad):

,,3d) bitt um (Suren Segen für midj unb ben Sofm , ben idj mit

Sdjmerjen geboren I)abe unb ben ba$ Unglüd üerfolgt, meifj nid)t

warum."
„SBaS treibt ßuer Sofm für ei? ®etr>erf ?' frug bie Oberin lifpelub.

„Seit fltömifd) t>at bie ftunftweberei uon feinem feiigen $atcr, bem
33altl)afar SKömifd), meinem brauen, gotteSfürdjtigen ©emal, gelernt,

ift audj fertig
,
fünf unb gefd)itft , aber e£ i|t gerabe , als fei ein büfer

Räuber über feine |)änbe $&cxl gefahren; fie finbet feine Slbnelnner, c3

il t fein ©elb im £>au3, fein SKctb, bie Barbara fann ben ftinbern fein

58rot baden, ber grieben ift gemieden aus ber gamilie meinet Sofjneä

unb alles ocrfefyrt fid) in 2ftißgefd)id, $ant imo £raurigfett."

Die Oberin fat) bie biden Sljräncn über bie runzeligen 2Bangen
ber Birten laufen. Ofyne ein ^Injeidjen in ber «Stimme

,
baß bie SRcbc

ber SRömtfdun iljr 5U ^erjen gebrungen fei, ocrfcfctc fie nad) einer

2Beile:

„Sföofylan, gute grau, menn (Sureä SoI)ne3 ftunft fo groß ift, mie

3fyr fie rüfunt, unb baß fie if)n unb feine gamilie ernähren fann, fo

berebet, itm einen foftbaren Deppid) ju roirfen, ber fid) auf meiner £>c\le

mir $u güßen ausbreite; benn ber, meldjer mir jefct 51t biefem Äued
btent, ift mit bem Hilter ber 3?it bünn gemorben unb fdjütjt meineIjüße

nid)t mefjr uor ber Stätte beä C£ftrid)§. 9tud) fünft fel)lt e3 unferem

ftloftcr nod) an allerlei frommen Sd)mud unb menn Sßeit föömifd) e$

übernehmen roill , ben Slltar mit Deden 511 uerfefyen , fo finbet er iöe^

fd)äftigung bie Spenge unb fann auf guten Öo^n redjnen, benn bie Littel

finb oorfjanben unb Jollen aufgenmnbt werben."

Die alte 9iömifd)in blidte uoü föüfjrung in baS 9lntli§ ber Oberin,

ba$ Meid), falt unb ftreng auf fie nieberfdjaute. Sie moHte fo red)t

aus uoller Seele unb beglüdtem Sftuttertycrjen banfen, al£ jene bereite

über bie Steinplatten ber Strupta raufdjte unb in einer fdnnalen Sl)ür

üerfd)manb mit fammt il)rcn Begleiterinnen.

„So empfange Du meinen %ant
,

t)cilige Butter ©otte§", fprad)

fic unb fniete jitternb nieber üor bem $ütarbilb ber 9flarta mit bem
3efu3fnaben, „Du fennft menfcrjlicfje Seiben, menfdjlicbe greuben, Du
wirft meinen Sofyn nun guten Sföcrf ftärfen unb itjm Die richtigen ©e»
banfen einflößen, auf baß er feine Arbeit nadj bem Sföunfd) utio Sinn
ber Oberin anfertige. Du ruirft il)m Reifen , ein aott- unb mcnfdjen*

gefällige» 28erf fdjaffen , ju Deiner Gjtyrc unb ju vlufy unb grommen
ber fttrdje, bie uns mieber mit Speife unb Sranf erquidt l)at, ba mir

öem $crj"d)tnad)ten nal)c maren."

Dann erljob fie fid) fo fd)nell fic fonntc unb eilte burd) bie mittler

weile nad)tumfd)attcten ©äffen nad) ^aufe, bem Sol)n bie freubige

Wläx ju überbringen.

Uteit 9ftömijct) l)atte fic^, nrie fd)on gejagt, oor bem erneuten 2luö;

brud) be§ ^äu§lid)en £aber$ bei Gelegenheit ber gragc nadj einer neuen

^Pel^oerbrämung ber äSrunfgeroänber gcflüd)tet, inbem er ftd) auf feiner

Söerfftatt oon aller SSelt abfdjloß.

Jg)icr fat) eS gar frauä unb munberlid) aiiv. Da3 3unmer lüa^ an
5ßKinbcn unb Dcde mit braunem £>ol$ getäfelt. 3n ^anne«^öl)c maren
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ringsum 9cifd)cn eingelaffen, bie in bie $iefe beä ©emäuerä gingen unb
mit allerlei £audratt) aufgefüllt waren, daneben fingen üon SRauct)

unb ©tau6 angefdjnjänte unb üergilbtc £anb§eid)nungen, SDhiftcr für

ben 2Sebftul)l oon ber ^anb be3 feligcn SRömifdl), bte ber @ot)tt in gutem
3lnbenfcn l)ielt. 3roei Sanfter foilten ben büftcren $aum erbettelt;

aber ba3 £id)t, ba3 burd) bie SIciumraInnungen ber Dielen fleincn

©Reiben auf feinem Sßeq gebrochen tourbe, reichte nur notdürftig rjin,

um eine IjalbüoHenbete Arbeit auf bem 2Bebftut)l unb eine 3eidmung
auf bem genftertifd) ju erfcnnen. 3n ber $icfe bc£ 3^mmerö f)crrfc^te

aroeifcltjaftcS $albbunfel. Sßon bem 5llfooen ^er , ber burd) eine 2lrt

Dfcnfdjirm öon bem bifed)en $age3lid)t be3 üorberen 3immrc3 ab$&
jd)loffen nmrbe

,
^ucfte ab unb ju ein rötf)lid)er £id)tfd)ein über baä

idituar^e ®cbälf. 2>ic pbantafti)d)en giguren in bem ®eroebc bc* Cfen=
fd)trm$ fcfjienen Sebcn befommcn 311 tjaben. $)ie meinen unb grünen
Sciber fabelhafter $fjiergcftalten tuanbcn fid) gcfpcnftifdj burd)cinanber,;

xjuifd)en iljnen fdjlüpfte ein feuriger ©alamanber. 3)aä gladern einer

glamme l)inter bem Ofenfdjirat in bem niebrigen SRaum bc3 $llfor>en£

uerurfad)te bicfe (£rfd)einungen, inbem fic ben matten garben be$ ®ctt)cbe£

Seben uerlie^.

3m £au3 mar alleä ftiH. $Wur leife Hang aus* ber untern ©tube
ber jungen ^rau SBicgengcfang herauf, unb bajnnfdjen fnifterte e£ ge-

Ijeimnifcooll int Sllfooen.
c

^löfclid) fällig berftlöppel brcimal fräftig an baS |>au3tt)or. 2Bie

aufgejd)cudjt uon böjcm $l)un, ©Breden in ben 9tficncn, trat TOeifter

Sftömifd) t)tntcr bem Cfenfdjirm bor. (£r fdjritt jur lljür unb legte

baä Cl)r l)ord)enb an. (5r uernafjm einen furzen, l)cftig geführten

28ortn)ed)fel im Hausflur, hierauf fam eö mit jdjnjcrcn dritten bte

Sreppe Ijcrauf unb rüttelte am (gdjloji ber $l)ür.

„23eim f)ciligcn gribolin", rief eine rautje Stimme brausen ,
„ba

Iifet ber Detter nne ber Sgcl im 33au unb will bie ©djlangc nid)t ein»

äffen. Seit, armfeligcö feebcrlein, roa£ fperrft £u $)id) ab uor £ei*

nem ©lud? (£3 ftet)t auf ber Seemeile unb muß fd)ön bitten, bafj £u
c3 aud) ja cinläffeft.

11

„<Scib 3l)r cö, Onfel9)?arfu£?" rief Seit oermunbert unb fdjob ben
Siegel aurütf. ^erein trat eine große, ftarfbrüftige, brcitfdmirrige Qfrc^

ftalt. (Sin langer
, roeiftcr Satt tuaüte biö mm ©ürtel Ijcrab , tn bem

5tüci mit toftbaren Steinen gezierte 2)old)e l)tnaen, basmifdjen ein £eber--

beutet, beffen Saft ben ©ürtel tief Ijinabjog. 9luf bem mettergebräunten

©cfic^t ftanböüte unb fieibcnfdjaft, Sföctdj^eit unb SBilbtjeit gejdjrieben;

e« mar ein 9iätf)fel , ein $Ratl)icl mie ber gan^e 6l)arafter bef alten

(Sdjiffätnanne* unb ßänblerd, Dnfel 9Jiav!uö. <ir mar ber trüber
bef feiigen 9iömt[d), ber oerlome ©ol)n ber gamilie, auö ber 5lrt ge*

fdjlagen unb ftanb bal)eim bei ben ©einen in feinem guten Hubcnfen.

Sftaufluftig unb gclualttljätig mar er immer gemefen; bie tiefe 9torbe

jmifdöen ben bufd)igen Augenbrauen mar ein ^enfmal feiner unbänbigen,

^ügcllojcn Sugenb. Sr Ijatte nid)tö gelernt, maö er in ben dauern
einer friebfamen, genjcrbfleifeigen ©tabt Ijätte oermertljen fönnen. ^e^
l)alb mar er bei etnem ©djiffer uerbingt morben, ber ben SDiain l)inauf^

unb l)inabful)r mit fogeuannten ^ollanbcrftämmcn, ben Säumen, au^
beneu fic in 5lntmerpen unb 5lmfterbam bie (Sdjiff^mafte wimmerten.
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&uf bcii langen gloffen ben SRtjein hinabpfchwimmen, frei unb ungc=

bunben, über fid) ba3 geftirnte |)immel^eit
f
getragen oon ben raufcrjcm

ben 23ogcn , würbe feine ganje £uft unb er banfte benen , bie irjn ju

biefem Stanb gezwungen, als feinen SBorjlttyätern.

3n ben bliil)enben
,
öolfreichen, in frifct)cm Seben pulfirenben (See*

ftäbten bcr Nieberlanbe füllte er fid) ju |>aufe. ©alb mürbe ba$ weite

teeet feine £cimat. ©eine fahrten lieften it>it anbere Sänber, ließen ifjn

Stalien, ©enua unb Sßenebig fernen. Sie SÖiebergeburt be-S SENenfdjem

gcifteä , bie oon bort ausging unb bie 53anben be$ Sogma oon ber

aUeinfeligmacrjenben $raft ber Sirdje unb ber urfprüngltchen SBcrworfen*

heit ber menfetlichen Natur ficareicr) jerfprengte, war foeben in taufenb

herrlichen 9fletftcrwerfen ber fünfte unb Sföiffenfcrjaften in bie ©rfctjei-

nnng getreten. Sie wie im fcrjwerem $raum gelegene ^enfcrjheit atf);

mete auf, unb it)r unoergänglicher ®eniu£ regte fid) auf allen (Gebieten

^u erneuter <Sct)affen§Iuft.

33?arfu^
, beffen ©eift oon Sugenb auf wenig 23ilbung gefdjmüdt

hatte , beffen wilbe Naturtriebe fein ©fauben^ unb firchlidjcä «Sitten-

aefe^ ju jügcln oermocfjt hatten
, für bie Sprache ber Natur

, für baS

^erjöne jeigte er ein empfängliches ©emütf). (£r fiteste feine ßraft in

ber neuen SBBelt, bie itjn umgab unb bie fo gänjlich oerfchieben war oon

oen nüchternen, engen bumpfen (Sinbrüden feiner Sugenb^eit, nüfclich ju

machen. @r hanbelte mit ilunftgegenftänben StalienS nad) allen 2än*

bern. SaS ©lüd begünftigte it)it. 9113 reicher Kaufmann lieg er fid)

in Slmftcrbam nieber.

Nun ftanb ba§ Söeberlein oor ü)m, (Sorgen unb ftümmerniffe auf

ber (Stirn, gebeugt unb fdjwäcfjlid), wie ein gwerglein, bem bie &tft ber

Söelt \u groß unb fcfjmer crjdjcint.

„3a , ftarre mid) mit deinen aläfernen klugen nur an , wie ein

crjdjrodencs SNäuälcin, ba3 feinen SluSroeg finbet", rief Dnfcl Stfarfuö.

„
sÄr wollen gleid) einmal bie Sßrobe madjen , ob nodb ein tropfen

33lut in deinem ftbrpcr ftedt, ber einer (Sünbe Werth ift, ober ob Die

ftirc^e unb bie SBeiber Sich gänjlid) ausgepreßt haben" , fuin* er in

einem feiner oft nur ju mutwilligen, launigen Unfälle fort unb l)olte

eine hanbooü ©olb aud bem Beutel, baS er auf ben $ifd) warf. „Nun
aufgepaßt, S^eberlein! Sa3 ©olb ift Sein, aber es fommt Oom Teufel!

Nun, tjaft Su baä £er$ aufgreifen, wir wollen fetjenV"

SHeifter $eit bltdtc oerbufct unb zweifelhaft in baS fpaßhafte ©e*

ficht beö Gilten, olme ba£ blinfenbe ©olb anzurühren.

Slber wäl)rcnb u> Ü)^arfu3 weiblich fäalt unb mit unehrerbietigen

SBifcen trafttrtc
,

lugte 33eit mel)r alä etnmal nad) bem 3lUooen unb
oann wieber ängftlid) nach SD?arfu3, alö t>abe er etwa^ oor bicfcin ju

oerbergen unb fürchte bie fentbedung. Seit fdjlauen iültden bcö Par-
tus entging baö fetjeue Äfen SSeits nid)t, cbenfo wenig wie bie Dichtung

feiner futchtfamen klugen.

„Unb in biefem oerworfenen SKauerlod) logirt ber avmfelige ^lage-

geift", begann er, baö 3nnmcr abfdjrcitcnb unb oor bem Cfenjchirm ftehen

bleibenb, „unb hier ift feiner Sfteifterhänbc SSScrf. ^m, aljo ba^ ift feine

gaiue Hunft? Sföorauö tieftest fic? 3öa§ weifj fo ein armer 2:ropf oon bcr

feelt, oon ihren Schönheiten, oon itjrcm 9ieichtl)um, wooon er ben 2ftcm

fchen ein 53ilb im ©ewebe geben will? ^aftSuSein Lebtag feinen jdjöncren '
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ftraucnlcib gcfcrjen, a(3 biete gelblicrje, rjäßlidjc Sllte mit bcm ^ifcfj:

(mloanj? 3oll ba3 bie Sßradtf tßrcr Soden fein, tt»aö ba tuic ein 33ünbel

Stroh, f)erabf)ängt, ftetf unb btnfcnformiq? Unb roaS fmb ba£ fürXrjicr:

S
eftalten, njibertuärtig, mißgcftaltct? So fjäftlidjcä gicbt e£ im ganzen
Inifrei* ber Sd)öpfung nid)t. <2o etroas lebt nur im bunfrigcn .^tm

eincö oon taufenb Sdjredniffcn unb 33ittcrniffeu ocrfolgten unb gering

ftetcn WciftcrleinS. Sdjmarj ift feine SBerfftatt, büftcr'Stopf unb fyxfr
finfter fein ganzes Xafcin. Unb luas ftedt eigcntlid) l)iuter all bem
Spuf?" 2)ctt bicfen festen ©orten *oa er bcii Cfcnfdjtrm mit fräfti^

gern 9ftud bei Seite. (Sine rötljlidje gtamme jüngelte in bem Sllfoocn

empor, glafdjen unb Sitt)ftallc ftanben umher; in einem SdjmclAtiegcI

brobeltc unb jifdjte ein SttetaU. $luf bem $ult lag ein Sud) oou lab

baliftifcrjer 3c^cn aufgcfdjlagen.

,
jpallo , ein Scrjtoar^fünftler finb luir alfo . ein Xftfitittift? Xer

23ebftul)l ftcrjt ücrlaffcn; l)icr in ber fdjioar$en 5lücr)c fityt baö 50?ciftev

-

lein unb braut unb rodjt bie föftlidjcn (Slirjrc fürs ficbcn? 23ie f)eißt

Xein Sieblingselirjr; 3ugenb, 3d)önl)eit, SRang, Wlad)i?'

„Wölb!" äcr^te SBcit unb fanf auf einen Sturjl nicbcr. ,,©olo

fuche id) feit 3af)t unb Xag, mid} unb bie Steinen uor sJcotf) unb bitterer

Sajanbc fru retten! S-Berratl)e mid) nid)t, Onfcl 9Jcarfu3; bebenfe meine

Slrmutl), meine Skrbienftlofigfeit. 9?icmanb fragt nad) meinem $Scb
ftul)l, ittemanb fauft meine SGbarc. 3er) njebe gut luic ein anberer; ge-

fallen ifjnen meine SDcufter, meine Rcictjuungen nid)t, ®ott mag njiffen,

tuaö baran fcrntlb ift. Xa l)abe idj oon etnem burdjrcifcnben Araber
oorige* Sßfmgften biefcä ßnuberbud) um fdjroercs ©elb erftanben; cö

lel)rt bie ftunjt, ®olb $u machen. 2(bcr c* ift eine harte, fdnoere Sirbett

unb bauert 3al)rc lang, 9?od) ift mirs nid)t gelungen , aber enblid)

muß id)ö bod) einmal ftnben!"

„Slrmcä 9)Jeifterlein", jagte Onfcl 2)?arfu$ unb legte feine fiaitb

auf SBettS Spultet
,

„tuic arg bift Xu betrogen. Xu fucfjft bas feolb

oergebenö in Xeincm (Sdimcljtiegel. (5ö ift uortjanben, es ift muffen

toeifc in bie SBclt gefommen oon brüben , ben neuentbedten Sänbern

Sier,
roo es ganjc Serge unb Stäbte auö feftem ®olb giebt. 6* rollt

citbem burcl) bie 3Belt, auf ben großen Stapelplä^en bcö ^anbel-S unb
JBerfetnö rinnt eö Xir täglid) 511 Raufen burd) bie ^)änbc. 5lber Ijicr

in Xetncu elcnbcn üier SÖänben fällt cö Xir nid)t in ben <2d)o6- Xci=

neu ßknoffen fließt cö ju, bie
(̂
u glorcn^, beliebig, 9^om, ?lmfterbam

für bie Prüften , bie mäd)tigen biefer Srbc tlnc Slkrfe fdjaffen. Xort
ioirb baö Talent, ba^ (^enie belohnt, bort fann cc> fich au^bilbcn, ent--

toidcln. Äber l)icr in Xeincu flcincn, ärmlidjen SBerl)äitniffcn in (Eurer

bürgcrlidjcn 33cfa^ränftl)eit werbet 3t)r nie ctioaä (^rofje^ fdjaffen. Xic
Spufgeftalten (hircr $l)antafie oerförpert 3l)i*, in ibnen a,ebt 3l)r bie

Seflciumungcn (Surcr oon fleinlid)cn 3wcifcln erfd)ütterten v-scelc juieber.

llcbcrall Sdjranfen, fein freier 3U9' ^cul frifc^cr , gefunber ölid in bie

Katur, gcl)t mir mit (Surem Stümpenucrf. sJÜd)t ein Stüd Seiner
Webereien luürbe id) auf bcm großen Warft lo£fd)laacu. Sachen, lachen

luürbc man, toenn id) 511 beliebig ober Slmftcrbam teilte (^etoebe 511m

ilauf au^ftcücn luürbe/'

Xcr arme S&kbcrmciftcr faß, all feiner Hoffnungen mit einem ÜDial

beraubt, oou jebem &>ort beö gereiften, n'cltcrfal)rciicn
(
alten Wannet
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lütc üon einem fteulcnfdjlag niebcrgcfdjiuettert , ba. 28ar)rcnb Ditfel

SJtorfuS, gcringfdjärjigc Sporte in ben Satt murmclnb, bie an benSBän-
ben t)ängenben unb umbcrliegenben 3c^)cnmuftcr ju SßeitS SSebcreien

betrachtete, würbe bie 2()ür qeöffnet unb berein fdjleppte fid) bie a(tc

Margarete, bie foeben Don tijrcm Slirdjgang äurüefgefcl)rt war. Sie
l)Qttc oon ber Slnfunft bcS ÜJcanneS bereite gehört, ber feinem ©ruber,
ibrem feiigen ®emal, fo oiel Stummer bereitet l)attc. «Sie Ijatte nur Don
ü)in erjärjlen böten, als einem mißratenen

,
gotttojen 3)icnfdjcn; fic

ftatte ibn nie juoor gefeben. 3brc Seele mürbe tu ibren fdjweren

gtoetfeut nur beftärft, als fic ben langen, cljrwürbigen, weißen SBart,

unb baS rotlje, jooiale ©efidjt, feine funfelnbcn SIua.cn geroatyrte. Obue
fieb weiter mit tbm ein3iifaffen , fd)ritt fic auf SSctt ju unb fprad) mit

bebenber (Stimme:

„2Hcin Sobn , Sttarta , bie Butter ®otteS, bat unfer bitten unb
glcben ertjört. (h'bebe Sief) unb lege Seine £>änbe an ein frommes
feeif it)r ju Sbren unb ber betligen S^ird^e. Sie Oberin oon Sanft
Uimla beftellt bei Sir einen foftbaren Seppid)

,
it)re güße in fairer

3eüe ju erwärmen unb il)r Sluge 511 erfreuen. Unb wenn Su Sieb
barin gefebidt gezeigt baft, foUft Su 5ütar unb Strebe fdjmüden, W0311

bic üMtttcl uorbanben finb unb aufgewanbt werben füllen."

$cit fubr fveubig auf. (£S mar feit langer 3eit wieber eine feiner

Äunft roürbige Sefteuung. 9lber Onfel SNarfuS jerftörte feinen erften

greubenraujeb, inbem er tjöfmifd} rief:

„Sieb Sieb öor, mein Sobn, baß Su niebt abermals um Seiner

£änbe gleiß betrogen Werbeft. Sie grau Oberin fann oiel beftellen,

aber ob fic SirS Iol)nt, roie ficf)S qebül)rt, baS fragt fid). 3e nun, um
einer Oberin güße bu härmen, reicht Seine Äunft allenfalls noeb aus.

OTacfj^ nur fein fromm. Scn Sünbenfall unb ben Grengel mit bem
flammenbcn Sebwert baneben. 9cur alles fteif unb f)öl$crn, unb nid)t

$u fünbig natürlict)!''

Sie alte Margarete gitterte ob ber boSbaftcn , fatanifdjen ffiebc,

brüdte bie |>anb il)reS Soi)ncS unb fpraeb einbringlici):

„Wein (Sobn, Su bift alt unb oerftänbig genug, um ben l)Öttifcr)en

$erjud)er oon Sir 511 weifen. 3d) fenne Sem ©emütl), cS ift rein unb
ebriftlid) ergeben in Scmutl). ftomm, uerjage nid)t met)r unb rnact) Sid)
alSbalb ans SBerf."

Onfel SOTarfuS laefjte unb rief: „Sa bie ?Iltc einmal ben leibbaf

tigen ©oitfcibciunS in mir oermutl)et, fo will icb als red)ter cingcflcifd);

tcr SatanaS aud) um ifjre alte Seele wuchern." Gr t)ob ben Öcutel

mit ©olö in bie |)bb, ließ il)tt am Ot)r ber alten Margarete Hingen,

uno lodte: „2BaS mcinftSu, 9llte, wenn icb (Sud) alle, wie 3l)r I)ier feib,

mit nacb Slrnfterbam, in baS föeid) ber SSeltenluft unb ^arabiefcSfreube

auf (frben fütjre, wenn ict) Seinem Soljn bort einen 28ebftul)l erridjte

unb il)m bic Stunbfdjaft ber großen Herren jubringe, bie nicfjt mit SBcr*

fpredjungen unb frommen 9luö[id)tcn fürs Senfcits, fonbern mit barem

febönen ©olbe wie biefer l)icr ift ,
jaljlcn ,

baß ber 33cit unb 3b^ a^c

^ua^ bes ScbeuS freuen fönnt , wie'S einen ftunftweber oon Talenten
mit gleiß gebül)rt? §e, wie gefallt Sir baS. ?lltc, unb Sir s

3>cit unb
Gucb, ebrbar graudjen 33afe?" frug er Barbara, bie, ein &inb auf bem
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Slrm, ba* anbere an ber #anb, bind) ben 2Bortmed)fel herbeigerufen,

eingetreten mar.

Veit fchtuanfte. <8o lanae ohne Auafid)t auf ©rmerb, boten fid)

jefct plöfclid) §roei fetjr oerfcfjieocnc SSege jutn Glüd. Dort ber golbene

ftlang, gier eine alte Sftutter, bie in äftarfuS ben böfen Verfucher faf)

unb etne fd)tidhte braue grau, bie bie Auffaffung beritten tl)eilte. £ier

ein frommes 28erf unb wenn aud) geringer irbifdjer 2ofm
, fo bod)

reidjer ©egen unb großer Vcrbienft; bort glcißenbe Verheißungen auf

fteidjjtfmm, roeltlid)c£ 9lnfel)en unb d'tjre. Durd) baä Glüd erhoben

unb ftoh aemadjt, gcroann er nneber Sclbftoertrauen; 50g mit ber einen

ßanb SBcib unb Sfrnber an fid) , bie anberc reidjte er ber Butter unb
fpraefj au 9J?arfu3:

„Onfel 9JJarhi£, id) glaube nid)t, baß Du cS fd)lcd)t mit mir im
Sinn fjaft, ba id) Dir nie ein £cib3 jugefüat fyabe. Söenn Du mir alfo

forberlid) unb bienftlid) fein roiüft, fo unterftüge mein ^anbtuerf baburc^,

baß Du mir cjierfjcr Jlitttben empfiehl)"* unb meinen 9iuf auSbreiteft,

100 Du t)infommft. 3J?id) eljr baS Vertrauen berCberin 0on6t. Urfula;

id) roill bleiben unb ihren Auftrag uoll^ieljen. (£r ift ehrcnuoll unb id)

füt)(c mid) ftarf genug, eine itird)e au fermüden. ©d)on längft ift bieö

mein ftillcr SBunjd) getuefen , unb ba bie Gelegenheit ba*u fid) bietet,

greife id) ju!"

SDfutter unb grau banften Ujm I)od)crfrcut. Onfel 3#arfu* 50g
bie ©tirnc frauS, fnüpfte feinen Veutel mieber am Gürtel feft unb fagte

falt: „Dem Stljorcn biefer Sitelt ift einmal nid)t ju helfen. Du fd)lagft

mein Urttjcil, meinen SRatl) in ben 2öinb, bift bcmütfjtg unb oermeffen,

befdjeiben unb überftolj Auglcid). 3öof)lan. Gel) cS Dir gut unb möd)=

teft Du bie heutige Stunbc nicht bereuen, ©in anbermal finbeft Du
mid) vielleicht t)art unb unerbittlich , mtc Du e£ Ijcutc bift, ba Du mein
Golb oerfcrjmaljft, ba£ ich eljrlid) uerbient t)abe, ma£ aud) bie SSeibcr

ba Don mir fagen mögen. 2eb mot)l!"

(Sin ganj anberer ging er uon bannen, als er gefommen mar.

Ucbermütbig mar er bet Veit eingetreten, traurig unb ftill fdjlid) er

bauon. Vetm trüben Sdjcin bcr Sampe, bie Barbara mitgebrad)t hatte,

hatte eSVeit gefd)iencn, als rolle bem Dnfcl Wart 11S, bicmcil fein üftunb
falt unb herb fprach, eincSbräne über bie gefurchte Sange in ben Vart.

(£S fam ein glüdlidjeö 3al)r für Veit y^ömifet), ein Sähe ber freu^

bigen Arbeit, an bereu (£nbc (£l)re, (Segen unb Anfel)en, menn aud) nur
im engeren iireiS feiner Vaterftabt minfte. Veit empfanb bie 2Hof)lthat,

bie barin liegt, nad) einem beftimmten Sßlan arbeiten ju fönnen, meil er

ein beftimmteö oor fid) hatte. Unb tuaö baö mahrhaft Öeglüdenbc

für il)n mar, bie 9lufaabc entjprad) feinem ganjen Denfen unb 3ül)lcn,

ber sJiid)tung, bie feine geiftige unb teduu)d)e Sdräbilbung genommen
hatte. Die religiöfen SNotiue für ben 4cppid) ber hol)cn 3rau, unb
fpäter für bie meitere 5luefd)müdung ber 5lird)c 511 finben, mürbe S^cit

nid)t ferner, meil il)m bie (^ebanfem unb Gefühlswelt bcr chriftlichen

Slirct)e nahe lag. Der fd)märmcrijd)e Grunbjug feines SSefenö, jein

£>ang, fid) in ba£ SBunbcrbarc uou Gott unb SBelt ju oerfenfen, (am
ihm bei ber Ausführung biefcö Auftrags trefflid) ju ftatten. ßr mar
aufgemad)fcn in einer gottcöfürd)tigcn gamilie, in fleinen bürgerlichen

^crhältmffen. Die große S5?elt mit ihren mannigfadjen Verfügungen
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mar if)m fremb geblieben, ©eine 2Banberfd)üft in baS nafye granfen*
lanb l)ütte er unterbrechen müffen, als fein Später plöfclicr) ftarb unb ber

Sol)n baS (Srbe antreten füllte, $aum {elbftftänbig geworben, fjatte tf)n

bie fürforglidje Butter in bie geffcln ber (£()e gefdjlagen, inbem fie baS
tuibfdje SKad)barSfinb SBärbdjen für ben <Sol)n erwärjfte. Die Gstye war
mit $inbern gefegnet, unb ber junge äJceifter empfanb greub unb Seib

eines innigen Familienlebens, wäfyrenb im großen unb ganzen feine

£age wenig $bwecf)felung boten unb einem fanft barjingleitcnben Jlujj

glicgen, ber nie ben Söcrfuct) machte, feine Ufer einmal ^u überfdjreiten.

?llleS, was fBett 9\ömtfd) als $ünftler in feinem $anbroerf leiftete,

idjöpfte er auS fid) fclbft. Die SBelt feiner Sßfjantafic mar metjr feine

waljrc, edjte |>eimat, als bie wirflicfje ber realen (5rfcr)einungen. SllleS

maß er jeid)nete unb cinwob, mar empfunben, mar innerlid) erlebt. Die
Seele fehlte feinen ©ebilben nie, wol)l aber ferjr oft bie (Sdjöntjeit ber

uid)t gleichen Schritt mit |einen Smpulfen; maß er tief innen entpfanb

unb miebergeben wollte, gelang nid)t ^ur (genüge. DaS Unjulängliclje

feiner HuSbilbung fprad) fid) unoerfennbar in feinen Arbeiten auS, unb
[teilte fie md)t in ben flkng berjenigen, bereu Äünftler mit ber gleidjen

traft bcr ©mpfinbung beffereS ©tuoium ber Statur üerbanben.

<&o oft er bie äkarjrneljmung beS Un^urcidjenben an fid) mad)te,

mürbe er oon Rroeifeln an bem (gelingen feines SöerfeS geplagt, öo
Scfc^at) cS aud) an bem $ag, ba bie ßunftgenoffen jur geier beS 3o*
amüStagS l)inauS §ur grünen Slu gebogen maren. SBäfjrenb am ftedy

tifd) wie auf bem Stanjplan, bis l)inauf in bie Hefte ber prangenben

2inbe eitel Suftigfeit unb SebenSluft crjcfjoll, lag SBeit 91ömifd) jenfeitS

beS SöalbeS am ©aum im Ijofyen ©raS unb fd)aute mit träumerifd)en

l)infd)längelte bis batjin, wo er am £ori§ont im golbnen Dunft fid) oer*

lor, in ben bie finfenbe ©onnc fid) ergoß. 3um erften 3#al im ^eben

empfanb er etwas wie <2cl)nfud)t nad) fernen Räubern, 511 fdjauen, was
anbere SJcenfdjcn ^>errlicf)eS bilben unb ooU bringen. (SS war U)m,

als läge Dnfcl SDtorfuS neben il)m im ©raS unb geigte iljm bie 28un*
ber bcr Söclt unb bagegen fein eigenes 3mergbafcin. ®8 war il)m, als

l)öre er il)it fagen: „Ißermeffener Sl)or, Du willft alles auS Dir felbft

üüübringcn? 3)aS Unfd)Öne, baS ©ejpcnftifdjc unb ilngel)eucrlid)e oer;

mag Derne $l)antafie ju gebären. DaS ©d)öne fliegt nur auS bem
Seoeit felbft, aus bem gujammenwirfen ber ©eifter, auS ber (£rfennt=

niß ber ftüüe bcr 9catur. Dein \5inn ift unaufgcfcfjloffen ,
liegt in

fd)weren Sanbcn; Deine Seele ift gcfeffelt oon falfdjen Sßorftellungcit

unb <Sd)retfgebtlben."

3nbcffen feffclte ein ben 9Jcain fanft IjinabglcttenbeS <5d)iff(ein

SßcitS Slufmerffamfcit. Die SSimpcl flatterte luftig im Söinbe; mit bem
Slbenbminb fam ber fröl)lid)e ©cfaug ber (Sdjiffcr oorüber. Süeit folgte

ifmt mit ben 33liden. GS entfernte fid) immer weiter, warb fleiner unb
Heiner; je§t fd)Wanb cS ju einem weißen ^Jiuiift bal)in. SDcit il)m fc^wanb
^8eitS ©elbftoertrauen, als näl)mc baS ferne ©d)ifflein fein bcfteS mit

l)inweg, (Glaube, Hoffnung unb ^iiebc, blidtc er traurigen, trüben HugcS
in ben 9ccbelfd)leicr. Sin ©cfüljl bcr 3lngft überfam il)n, als er an fein

unoollenbeteS Söeberftücf bal)eim auf bem SBebftul)! bad)tc. 3« ber
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Sftttte bc3 $cppicf)$ follte ba3 Söttb ber 9)?aria mit bcm 3cfuöfiiaben

prangen. (5^ fdpcbte il)tn tu btefem $(ugenblitf uor, mie er c3 fid) ge

bad)t. 91ber als hätte er ein anbereS Äuge, einen fdjärferen üBlicf bc^

fommen, ba$ 53ilb motlte ihm nicht gefallen, ©ein Xudbrad mar falt,

nüchtern, ofme 2öal)rl)cit
f
oljne bie 3"ge bcS Sftuttcrglütfä unb ber göth

lid)cn Siebe.

Seine geängftetc Seele mürbe bis jur SBeratoeigung getrieben, aU
feine Butter am* Sd)lagflu& ftarb. SJctt ber alten Margaret!) fdjroanö

aud) ber IcUtc gunfe Don Vertrauen $u fid) felbcr bal)m. (Sie rjätte

immerhin feine milbe gürfprcdjerin bei ber Dberin merben unb bie

©cfjmacrjen beä SBerfä burd) frommen $luSfpruch uom reblidjen Söiüen
bc$ SBcrfertigcrS oerbeden fönnen. £>ie Rott), ber 2Jcangcl, bie fid) im
$inblid auf baä oorgeftedte $id ertragen ließen, melbcten fid) aufs
neue, ate bie 3uucrfid)t, c$ ju erreicfjen, gefd)munben mar.

(£ine3 9lbcnb3 feljrte er abgebt unb crfcrjöpft beim, ©ein 93cg

führte il)n an 6t Urfula oorüber. SDtc unerftärtidje Öuft roanbelte ttjn

an, einzutreten unb im ®ebct Jrieben ju [udjert (£r fnietc hinter einem

Pfeiler nieber unb oerfenfte fid) ganj in bie 33etrad)tung ber ©röjje

unb Erhabenheit ®ottcö. Seme ^eele erleichterte fid). (£r gebadjte

feiner guten tobten Butter, bie l)ier oft gebetet, bie oon l)ier cinft $roft

mit jenem Auftrag ber Oberin heimgebracht hatte. (Sine munberbare

SRufje unb Sßerflärung fam über ihn. ©eine ©ebanfen fammcltcn fid)

ju einem ®ebet, in bem er ben feiigen ®ctft ber lobten befchmor, it)m

aud) noch ba$ Littel flur Sofung {einer Aufgabe jtt geben, ®eftärft

unb beruhigt ging er heim unb trat juft bei |id) cm, aU Barbara an
ber Söiegc beö jüngften JtinbeS faß unb fein Äommen über ba* Spiel

mit bcm ftinb nicht gemal)rtc. 3n tiefftem grieben lächelten beibe; ein

monnigeö 33ilb reinen (Srbcnalücfo ißeit blieb ergriffen auf ber SdnoeUe
ftehen unb fog ben ganzen 3anber ber ÜNatur ein, bie fid) fo göttlich in

ber jungen 3)futtcr mit ihrem hödjften irbifd)cn CMIücf auf bcm Sd)OB
offenbarte, ©n Strahl ber (Srleudjtung fiel in feine Seele. „$tcje

Gruppe bilbcft bu nad)", fagte er ju fid), unb fd)lid) mit bcm beglüefem

ben ©cttmfetfein. bie Söfung gcfuuben ju haben, auf feine SBerfftatt.

8oti Stunb an ging iljm bie Arbeit munberbar oon ben Rauben.
(£r nahm 3ng für 3ng au« bem Silo, ba$ ilmt bie SSirflid)feit gegeben;

er mob fein ctgenfteä l)bd)fteS Grbcnglütf in ben Seppid) hinein.

£a baS SEÖerf ooUcnbct mar, eilte er ooü freubtger örmartung $ur

Oberin in* ttloftcr. (fr fanb eine an ihren Stul)l burd) Straufhcit ge»

feffeltc, ftreng unb finfter brcinfdjauenbc &rcifin. 3n ihren ftarren, fal--

ten 3»9cn ^ü9 fein ^erj; ®clt bebte Stammen, ba er oor biefer 9iid);

terin fein ü&krf ausbreiten mußte. Äengftlid) blidte er in ihre klugen.

Sic meiffagten nichts gute*. 9iach einer langen Steile bemegten fid) ihre

blaffen kippen unb fic fprad)

:

„3hr habt e£ auf (Sudi nehmen mollcn, unfere Slirdjc ju jd)müdcn?

5Bi&t 5hr aud), baß (frtd) für loldj fünblid)c3 Verlangen bic Strafe bc3

4")immcli> treffen fann? Xaö ift nid)t grbmmigfeit, maö fid) in (htrer

firbett au*)prid)t. 2>oS ift eitle (Sroenluft, fünbiged ßrgö^cn an ben

Jyrcubcn bcS f^leifc^ce. (Euter Ü>crf lenft ben Sinn nicht hinauf ju^ott,

H sieht il)tt hmab m ben ^ful)l b«8 Softer^ unb be«< emigen Berber-

ben^. Xa id) (5urcr SWutter oerfprad), (i'ueh 51t unterftü^en, fo nehme
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idj biefen £eppidj an unb jat)Ic (hier) breifjunbert (Bulben bafür, obmorjl

er für mid) mertl)lo3 unb unbraud)bar ift. (Sure Weiteren Xienfte jcbod^

fann id) uicfjt gebrauten. (Smpfangt Guren Sorjn unb entfernt (lud)."

3erfnirfd)t, in tieffter <Seck uernrnnbet, um all feine Hoffnungen
betrogen, aus ®nabc abgelofmt, mo er fein bcfteö hingegeben t)atte, eilte

$eit nad)£aufe. 2)a3 Urtt)eil mar gefallt; er trico fem |janbmerf, feine

5hmft fünbrjaft. Onfel 9Jcarfu£ tjatte bem jungen 9)cei|ter Talent unb
©efd)icflid)feit abgejprocfjcn:, bie Oberin fprad) ifjm auef) nod) grömmig*
feit, ©efül)l ab. (S3 mar feeit flar, baß fein Segen auf feiner |)ä'nbe

Arbeit rufjte. 3n milben SBerroünfcfjungen berfdjmor er fid), fortan fei*

uen gaben metjr 511 oermeben.

@r f)ielt SSort. $er 3ßebftul)l uerftaubte. Sie 9?otf) trieb ben

einfügen Söcbermeifter, nadjbem er untätig umfjergeftricrjcn mar, fo

lange bie breirjunbert ©ulben oorrjielten, fid) bei einem Sdjiffcr al$

ftnedjt $u Derbingen. $>cr gute fittfame 53ürger mar foroeit Ijerabge*

fommen, mic ber tolle SDcarfuS einft feine Öaufbafm begonnen fjatte.

(Eä mar ein fdjmereS Safein für ben Ijarter Arbeit ungemoljnten SSeit,

unb boppelt ferner, ba er ben fümmcrlidjen ^erbienft mit feinem SSeib,

feinen ftiubern bal)eim teilen mußte.

Oft, menn er nachts bie SBadje auf bem Scfiiff Ijatte unb m ben

Sternen aufblidte, bacfjte er an ben reiben Cnfcl SftarfuS in Sanfter*

bam, beffen ©eiftanb er etnftend ftolj uon ber |>anb gemiefen tjatte,

unb ber üon ben Seinen gefränft unb um feinen guten Söillen gejd)maf)t,

im ©roll baoongegangen mar. $Bietleid)t mürbe er Sir l)elfen, bacute

$eir, menn er erführe, mie traurig e3 mit bir ftel)t. 5lber ber ©ebanfe,

fid) fo tief bcmütlngcn §u muffen uor bem reichen Wann unb um ba3
betteln , maS er ein|toerfd)mäf)t, fdjnitt if)m in§ £erft, unb er befdjlojj,

biä an fein (£nbe bieS traurige müljeoollc lieben ju ertragen.

feiner Seele taufenb fd)öne farbenreiche 53ilber jufammen oon all bem
lieblichen unb fdjönen, ba3 bie Ufer boten, an benen baä Sd)ifflein

üorüberfd)iimmm. 3n ftiller Sftacrjt fafj er im Sraum am 9Kebftul)l unb
fteütc bie benUAften, prangenbften garben unb gormen jitfammen;

aber bie ©corgenfonne uerlöfd)te alles, unb nic&td als ein unfäglid)

mel)ce Gefühl in tieffter «ruft blieb jurüd.

So rollten bie 3af)re mit ben bellen bes 9il)ein3 in ba3 9tteer ber

(rmigfeit l)inab.

Sa mürbe eines $age3 ju einem berühmten Jilunftl)änbler in

9(mfterbam ein alteS ©emebc gebrad)t unb iljm 511m Äauf angeboten.

Scr Stunftljänbler, ein 2ld)tjiger, fdjroad) unb gebrcd)lid), geriete) in

geuer unb SBegcifterung, ba er bie 3e^nu»Ö &cr vlrbcit betrachtete.

$3eld)e 2öal)rl)eit, weldje Snnigfeit, me(d)e 3arj l)c^ uno (Sinfad)l)eit"
f

rief er einmal um ba£ anbere. Ser SSerfäufcr benu(jte bie ?lufrichtigfeit

beä Gilten, um einen ^3reiö oon fünfl)unbcrt ©ulben §u forbern, ben bie*

fer auetj anftanbeloö erlegte. 3)amit mar ber 5llte aber noef) nid)t be*

friebigt. Gr mollte miffen, morjer baö ©emebc ftamme. Xer s^erfäufer

nannte einen anbern, oon bem er es erftanben; biefer mieber einen an*

bern, biö ficr) enblid) bie Spur in einem ftloftcr \u granffurt am Wain
uerlor. ^ro^ feines l)ol)en ^llterö unb feiner ®ebred)lid)feit madjte fid)
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ber ftunftfjänbler auf bie föeife. 2llle3 fprad) bafür, baß bie Arbeit

au$ bcr .fjanb feineä Neffen, be£ SöebermciftcrS Seit SRömifd) war.

ijroar größte er bemfelbcn nod) gar fct)r im ^jer^en, aber ber ©ebanfe,

baß ba§ Qtemebe tuirfltct) t»on ifmt {jerrü^ren fönne, nötljigte ifjm fjolje

Geltung oor bem SBertf) Don SBettS Talenten ab. 3roar f)aitc man
ir)m einft eine fct)lcd)te $lufnar)me in ^Bettö |)au3 bereitet, aber was*

wollte baö alleä gegen fein Unrecht fagen, ba£ er bem armen Seit mit

feinem garten wegroerfenben Urttjcil angettjan t)atte
r
unb baö er wieber

gut ju machen wünfdjte. 3unac*)1* wollte er @ewißl)eit rjaben. 3m
ttlofter ©t. Urfula warb fie ifjm. Seit SRömifd) i)aüt oor Sauren baö

©ewebe geliefert, aber man rjatte e£, weil eä ber Oberin mißfiel, beifeite

gelegt unb fcfjlteßlicrj oeräußert.

„So muß baö eitle ©ünbengolb be$ SöcltteufelS baS Unrecht beS

frommen UnoerftanbeS gut mad)en'', polterte ber alte 9ftarfu3 unb

roanberte jum |)au3 beä einfügen SBebermcifterS ^ömifcfj. (5r trat in

eine IjalbocrfaÜene £>ütte ber mmutfj, be3 (Slenbä. ©ein Serid)t, baß

i^r 5)cann ein großer SWeifter in feiner Shmft fei, fanb bei ber eignen

grau feinen ©lauben metjr. Seit fam gerabe oon einer längeren weife

ermübet unb abgeftumpft nad) |)aufe. Illlö ber Stunfttjänbler SRarfuä

irjm nod) einmal breil)unbert (Bulben auf ben $ifd) legte, au3 greube

barüber, baß er in Sefito beä wertvollen ^Römtfctjcn (Sewebeä gelangt

fei; als er fid) erbot, für SBcttö fernere Arbeiten fein feftcr $(bnet)mer

3U werben unb biefelben ba wo fie l)ina,ef) orten, auf ben großen 9ftarft

ju bringen, ba »erging bem armen Seit $ören unb €>ef)cn. Sr wollte

fpredjen, 2öorte beä i)anfe§, bcr Serwunberung, aber er uermocrjtc efl

uidjt. SDht einem tjeißen ©trom Don $f)ränen allein fonnte er banfen,

baß er erlöft mar oon bem furchtbaren ©elübbe, feinen gaben metyr ju

uermeben, baß er wie aus bem ®rab, in meinem er fid) bei £eb&etten

gebettet t)atte, an$ 2id)t, ju neuem Seben, ^u fröl)lid)em ©Raffen ge*

Sogen würbe.

9)torfu3 oerlangte nid)t, baß Seit ifnn nad) $(mfterbam folge, flu

ber alten ©tätte jeincö Söirfentf fotlte er glürflid) unb feines glcißeö,

feiner ®efd)idlid)tcit mieber frot) werben.

3n Wmfterbam waren unb blieben bie ©ewebe beä jjranffurter

•JtfeifterS Seit Diömifd) ein gefudjter 9lrtifcl. $)ic fdjlidjten, finnigen unb

garten 9Jcufter unb Acicrjnungen erfreuten bie Sßelt, wie ber 9ftei)ter fidj

erfreute an feiner SSicbergcburt im ©eiftc bcr $?\t. Ohr war ein wür*

bigeö ©lieb in ben großen 9tcil)cn bcr 3eit9cno ffen » °ie entgegen ber

finftcren ^luffaffung bcö 9Jhttelaltcrö oon bcr fünbigen Verworfenheit

ber ^atur, biefe mit all i^rer 9Reinl)eit unb $raft, in if)rem ^>kn\t ]idj

5U läutern, in itjre föcdjte einfetten.
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Ucber bic Mturgcfd)id)tlicf)e ©cbeutung beö menfcrjlid)en öaarcS

ift bisher nod) nidjtä gufantmenfaffenbcö erfd)icnen. 23om phpftologi^

fdjen unb mebicinijdjcn (Stanbpunft ift oielc3 über bic |)aarc getrieben

toorben, aber einen Slbrijj über bic fnlturgefdjichtlidbe Öebeiitung ber

tiaare baben mir crft ganj neuerbingä feinem £>tftorirer, jonbern einem

r*t ju uerbanfcn. (£ö ift btc$ Dr. (ödjultj in fcujnad), ber in feinem

ftxbft inftruftioen unb anjiefjcnbcn 93udje „$aut, $aarc unb Sftägcr

feipjig, 3. 3. 2Sebcr) bic fultur^iftortfd^e öebeutung be£ ßaare* in

übcuftd)tlid)er $Bcifc fcfjilbert, baß mir biefer Darlegung in bem narf)=

ftetjenben SXrtifcl folgen.

ßu allen ßeiten unb non allen SBölfern mürbe auf bie ßaarc, bie

man als bic natürliche 3ieroe oe^ menfd)lid)en Körper« betrachtete,

S>er äßertt) gelegt. Tatjer mürbe aud) ber Pflege beä $aare3 befon=

e <5orgfalt gemtbmet, unb finb bis fjente nod) bezüglich ber 5lnorb*

nuna ber $aartrad)t ©ebräuc&c feftgeljaltcn, bie für ganjc $ölferfd)aften

(j. bei ben (Srjinefen) oollftänbige (£rfeunung3$eid)cn abgeben.

Ter (5d)önt)eit£finn ber ©riechen erfannte im $aax ben uorjüg*

lichten (£d)tnutf be£ menfdjlidjen .£>aupte$, melier itmt üon ber Statur

gegeben mürbe, barum fdjenfte man ber Pflege beä £)aarc£ aud) bic

aroßte (Sorgfalt unb 3lufmerfjamfeit. ^pomer rechnet ba$ £aar §u ben

&ejd)enfen 2lpl)robitcn3. Ter gried)ifd)c ^immcl begünftigte jubem ben

£aarmuef)3, bal)er finben mir fdjon ju benßeiten bcrGöttcr unb£)croen

beibe ®cfd)led)tcr mit ber forgfamften Pflege biefer $icrbe befdjäfttgt.

©ä^renb bie (Spartaner oom 9J?anne3alter an ba§ jpaar lang trugen,

tueil c£ im Äriegc ein fdjrcrflidjcS 2lu£fel)en gebe, l)ielten bie Sltljener

bom 3)canne£alter an it»r £>aar mäßig üerfdjnitten unb mit möglicher
Shmft in Soden acbiefjt. $)ic Knaben ließen, bis fic bic (£pl)ebenjal)ic&Sittyen baä 18. SebenSjalvr) errcidjt hatten, baS £aar lang herab*

gen, bann aber Derfd)mtt man c3 jicmlich furj, unb ließ e3 crft mit

bem beginne bc3 reiferen SllterS mieber länger mad)fcn. Taoon matten
bie (Spartaner nur infofem eine SluSnarjme, als fie ben Knaben ba*
£>aar furjfa^nitten. (Sflaoen burften bei ben (Spartanern bie Qaaxc
nid)t lang tragen, eine (Bitte, bie aud) anbermärtS in ©ricdjenlanb ge*

tyerrfd)t ju fjaben fd)eint. S3cim (Eintritt in ba$ @pf)eben= ober 3üng=
lingäalter mar eä SBraudj, baß ber ®riecf)enjüngling baä il)m abgefdjnittene

taar auf bem Elitäre etner <SdM£gottl)eit, gewöhnlich be$ Apollo, Mit

kitye nieberlegte. 5)ieö gefetyal) jeboety nid)t nur bei ber foeben ermät)n=

ten Gelegenheit, fonbern oor jebem anberen ernften, feierlichen Unter^

nehmen, §. 93. bei ber ^>eirat, oor einer langen Keife, einem Äriege u.
f.
m.,

ferner aud) bei unglütfliefen unb traurigen Gegebenheiten. 9cach oer^

Digitized by Google



334 $aarplaubcrctcn.

forenen Sd)lad)ten unb anbcrcm Unheil, ba£ über ben <&taat gcrommcn
mar, beraubte man fid) metft beS Scgmucfcs ber ^aare. 9lügemein mar
bie Sitte, burd) $Bematf)läffigung beä ^aareö jetne Trauer ernennen

5U geben. SDton fdjnitt e$ entmeber ab, ober liefe e3 in unorbcntlidjem

öemirre herabhängen. $(uf ben ®räbcrn geliebter 3lbgefd)tebcner mürbe
baä abgefdjnittene £aar als Opfer niebcrg,elegt unb nannte man bic3

„Srauerlorfen." gerner mar e3 bei ben (kriechen 53raud), bie £aare
ihrer lobten an ber £()üre aufjut)ängen

f
um jeben 3U oerhtnbern, fid>

burd) Eintreten in ba3 $auä 511 oerunreinigen.

3)a3 erfte unb oornelimlid)fte ^eidjen ber ®ned)tfd)aft mar bei bcit

©riechen bie Aufhebung be3 $riotlegium$, lange fjaarc ju tragen.

(3>iefe3 2Bal)r^cid)en l)at fid) gemiffermaßen biö auf bie fjeutiae $cit

erhalten, infofern ben (befangenen bei ihrem (Eintritt in ba3 ©efeingnifj

baö £>aar abgefct)nitten mürbe.) Soaar bie Bürger oon Sparta, benen

icber Sdnnucf burd) ba3 ©efcjj oerboten mar, tonnten fid) nid)t oon
ber ßierbe trennen, bie il)nen ba£ £aar als @cfd)cnf ber yfatur bradjte

5ln ber $lrt unb 23eife, mie it)re £aare gefdjnittcn maren, fonnte man
Stamm, Hilter unb $ang erfennen. (Sl)arillu3 gefragt mürbe, xoa*

rum bie Spartaner langet £aar trügen, antroortete er: „SUcil c3 ber

mol)lfcilfte Sdjmucf ift."

£)ie einzelnen 3)?oben be$ gricd)ifd)en ^aarpurjcä betreffen oor=

ncl)mlid) bad mciblidjc ©efd)lcd)t. ?luf ben ältcften Shmftbenfmalcn

crfd)cinen bic grauen mit langen sopfartiaen Soden, bie meit über bie

2ldifeln, ja über bie ©ruft herabhängen. #ud) haben auf $)arfteUungen

biejer 3cit männliche giguren, nid)t nur Apollo, biefclbc ^aartradjt.

Ter allmählich 3unel)menbc £uru3 bradjtc, befonberö bei ben Soniern,

uiclevlei SBcränberungcn heroor
;
einzelne Porträts jeigen uns fehr fünfte

lid) georbnctcS |jaar mie 3. 55. bic 53üftc ber 9l£pafia, bie berühmten £>cr*

fulanerinnen u.
f.

m. £urct) XriftoräaiteS erfahren mir, ba& and) eitle

2Bcid)lingc unter ben SÖtännern rocibtfajc Sorgfalt auf ihren &aarfci)mucE

oerroenbeten. 3m allgemeinen hielten bic (kriechen, orientalijdjem ©c*
jdrniad jumiber, blonbc §aare für bic fd)önitcn unb rocrthooUftcn, mie

und bie 38>crfc ber alten ftünftlcr unb £>id)ter bemeifen. 2L*o bie Sftatur

fic nid)t gegeben, mürben fie burd) fünftlid)c Littel hervorgebracht, unb bic

ftunft, |)aarc 31t färben, bic Oon üftatur nidjt f>cll maren, mar auch ju

jener 3eit ein H)* einträglich ©efdjäft. £od) ücrlor, mic au*
Slnafrcon 311 crfcljcn ift, bie fdjtoarje Haarfarbe bcöt)crtb nid)t an SBcrtl).

SodigcS £aar tourbe bejonberd in Althen fetjr gejchä(jt, unb bic £>aar=

fräuölcr, bic bort ein eigenes ©emerbe bilbeten, maren 311 jener Qeit

fd)on gcfd)äftig, ben paaren auf fünftlidjem SBegc biefeS ^luöfehcn 3U

ocrlcihen, folld fie niefjt fo geartet maren. SSie oiclc gried)i)chc Sitten,

fo ging aud) bie bce ^aarpu^cö oon ben ©riedjen 3U ben Römern
über, unb mürbe oon biefen meitcr auögcbilbct.

ba fie anfingen foldjcS 3U thun. — s^arro jpvtri)t flar unb beutlich au3,

baß im 3ahrc 454 0. (Sl)i. bie erften ^onforen unb barbiere nad) Wom
famen, unb bafe ein gemiffer Iß. Ricinus Sftaena fie oon Sicilien mit=

gebradjt höbe. S3on btefer 3C^ ün fdjnittcn fid) bic jungen £cute 93art

unb ^>aare bis 311m Hilter oon 49 Sahren; fpäter, fagt ^lüituS, mar
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eS ntd^t mehr erlaubt. $)er £ag, an melcbem junge Seilte jum erften

2Me rafirt tourbcn, mar ein greubentag; fic legten forgfältig bie |>aare

ihres SBarteS in eine ftlberne ober golbene $ofe unb brachten fie einem

©orte, t)auptfäd)Ud) bem Supiter SapitolinuS, jum Opfer, mie bieS

auch Rero, nact) bem $euaniß beS SuetoniuS, ttjat.

$8cn einer urfprünguchen Einfachheit gingen jeboct) bie Römer,
fobalb fie mit bem ÖujuS befannt gemorben Waren, mit rafdjen (Schritten

jur fleinlichften «Sorgfalt im |)aarpu£ über. 3U Sicero'ö 3«ten prang*

ten niebt nur junge Stufcer, fonbem felbft fjocfaeftellte Staatsmänner
mit falbenbuftenbem fünftlichen fioefenbau. SuliuS (Säfar, ber große

römifdje gelbherr, ber unglüdlichermeife fahlföpfig mar, tjieft beSfmlb

na^ oem Bericht beS römifd)en <®cfcf)ic^töfc^teißerö SuetoniuS oon
allen if)m oom Senate juerfannten ßfnrenbedungen bie für bie größte,

baß man il)m, um ben Sftangel an |>aar toeniger fühlbar roerben $u

laffen, baS beftänbtgc fragen beS SorbeerfranjeS Stattete.

2)er |>aarpu§ ber brauen artete feit ber 3eit oe§ HuguftuS ins

Ungeheuer liebe unb Slbgejdjmadte aus. Anfangs mürben bie jufammen*
geflogenen öaare einfad) aufgerollt unb liefen oon ber Sflitte ber Stirn
an, too fie gefcfjeitclt mürben, um ben $opf in einer 2lrt SBaufcb tjerum,

vorauf fie hinten Aufammengcfnüpft ober nod) einmal nad) oorn gelegt

unb abermals gcjdjlungen mürben, Vornehme Römerinnen trugen über

biefem 33aufd) noch baS oon ben ©rtcdjen entlehnte 3)iabcm. Später

laffen fiel) jmei £auptflaffen beS £aarfd)mudcS unterfReiben : entmeber

toaren eS roirfliche mit einem Sörenneifen (calamister) geträufelte fioefen,

bie mit einem golbenen, oft mit perlen ocrjierten 33anb getrennt maren;

ober man flocht bie ^aare in mehrere $öpfe unb glecrjten, bie erft in

uielfac^en, cinanber immer roieber begegnenben $rciSringen übercinanber

aetounoen unb bann in ber ÜJiittc gerabe über bem Sctjeibel, mo ein

Itarfer SBulft oon eben biefen S'öpfcn heroorging, mit einer langen

Sdputfnabel burebftochen unb feftgehalten mürben. $)a ju btefer Wenge
uon köpfen unb £oden bie £aare eines $opfeS nid)t auöreidjten, jo

natjm mau falfdjcS |>aar ju $ilfe. SBefannt ift, baß ben SBorjug oor

allen baS tjolbgclbe $aar ber Germanen hatte, unb baß man ftd) nietjt

nur bemühte, ourd) bei^enbe Salben ober burd) Gtinftreuen Oon ®olb=
ftaub bem £aar btefe garbe ju geben, fonbem baß man aud) ganje

$erüden oon beutfehen paaren trug.

Rad) ßiüiuS foll em ©ebraud), monad) bie Römer ju ßeiten ber

Trauer £aar unb öart madjfen ließen, aus bem 3al)r 369 o. ©l)rifto

nad) ber (Gefangennahme beS SJtonliuS (SapttolinuS batiren. Ungeorbnet

herabhängenbeS £aar bebeutete barnach irauer über SobeS* unb Un=
gtüdsfälle. drohte bem Staate eine große ®efal)r, fo pflegten bie

ifeeiber mit il)ren aufgelöften paaren bie Elitäre ber äcmpel gleichfam

ju fehren. 5luch mar eS üblich, nad) einer beftanbenen ®cfarjr, bejon*

berö nad) einem Scrjiffbrud), baS $aar bem Neptun ju opfern. S3ei

ben römifchen $od)5eiten mürbe baS ^aar ber S3raut mit einem langen*

ähnlichen Snftrument gefchmüdt, maS auf bie erften, gemaltfamer Steife

burd) Raub ber Sabineriunen gejchloffcnen Sl)en hinbeuten follte.

2)ie Germanen zeichneten fid) burd) ihr langes braungelbes, fyfc

unb ba ins ®olbblonbe unb Rötljlidje mllenbe ^aar aus. Rad) ben

oerfctjiebenen ißolfSftämmen mar auch *hre Haartracht oerfdjieben. 2)ie

X« ©alon im. 23
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Sutten ftridjen baS £aar von bcr Stirn gegen bcn Scheitel mxM unb
banbcn eS in einen fammartigen Sd)opf jufammen. Sie Häuptlinge
ftunten baS^aar nod) t)öl)cr unb ftattlidjcr auf, um fid) ein furchtbareres

Slnfchen geben. Sei ben hatten liegen bie Sunglingc £aar unb $art
fo lange roaajfen, bis fic einen geinb crfd)lagen hatten. (Sin glcidjcS

®elübbe cr^äljlt ©regor von SourS von einem Sad)fenl)ccrc. Hbge=
fcr)orencS ,ftaar mar bei ben ©ermanen ein 3c^)cn bcr Uiitcrtl)änigfeit.

v'luct) tjat fid) baS £>aarabfd)ceren als entel)renbc ©träfe lange in cin^

gelnen beutfdjen 9ted)tcn erhalten. — ©ci ben Selten galt abgefcr)ore*

ncS £aar gleichfalls als 3etd)cn bcr Unterthänigfeit.

Sie alten ©ritten maren ftoCj auf bic Sänge unb Sd)önl)eit it)rer

$aare, unb gaben fid) große sD£ül)e, fie fdjön 511 orbnen. Um baS |>aar

nod) mcl)r ju bleichen unb il)m eine flad)Sgelbe garbe ju verleihen, be*

bienten fie fid), mie SßliniuS XVIII, 51 berichtet, einer 9)?ifd)ung am
$alfmaffer unb «Seife, ©in junger Äricger, meldjer gefangen genommen
unb »im $obe üerurtl)cilt mürbe, erbat' fid) als le^te unb größte ®unft,

baß fein Sflave feine £>aare, mcld)c bcmcrfcnSmertl) lang unb fdjön

maren, berühren bürfe, unb baß fic nid)t mit feinem 93fute bcflccft

mürben.

$3et ben (£()incfen unb Sapanefeu feieren befanntlid) bic 9)tönner

baS £aar bis auf einen fleinen $öüfd)cl am SSirbcl. liefen 93üfd)el

laffen fic lang mad)fcn, unb flechten bavon einen $opf, auf beffen Sänge
fie ftolj fiub. SaS 9Ibfdmcibcn beffelbcn ift mit einer cntel)renbcn Strafe

vcrbunDcn. Sie grauen orbnen il)r |>aar auf ber 9Kittc beS ÄopfeS
äufammeu unb fdjmürfcn es jicrltd) georbuet mit ©lumeit

Sie ^erfer fdjeren fid) 511m Sljeil baS |)anpt, mätjrcnb itjre grauen
baS £aar in langen gied)tcu orbnen, bic ftc burd) fetbene von gleicher

garbe verlängern.

Sie Araber fdjäfeen ihr |>aar f 0 fein*, bafe fie es nad) jeDer ^ilger*

fahrt gen SReffa im ihale Slftcria opfern, mcld)e Zeremonie ben feter=

lid)ftcn Sd)luf3aft ber Pilgerfahrt bilbet. Sic galten ben Äaljlfopf für

eine Sdjanbc unb bcSl)alb fagen fic, menn fie eines ©erbrcdjcnS ange*

flogt finb, beim Sd)lu& einer (SibcSformel: „Söcnn ich cS getljan habe,

bann joü* ber |>err mein Sodeubaupt in einen Äal)Ifopf vcrluaubcln."

Sod) tragen fte furjeS £aar. Sie $(raberinnen trjeilen baS £>aar in

unzählige flehte gicd)tcn, Die fic mit ©olDfäben, ^erfenfehnüren u. f. m.

burd)jtet)en unb mit einem lcid)tcn Durban, mie ttjn bie europäifdjcn

dürfen tragen, bebeefen.

Sic ^eugriedjen (bie Männer) tragen baS «Ipaar fur$, bie grauen

flechten baffclbc, laffen lange $aarbüjd)el an bcn Seiten ftatt ber Soden

Sierabfallen unb befeftigen auf baS ©an^e einen Schleier; babei färben

ich oie verheirateten baS |)aar gain fchroarj, bie unverheirateten maha-
gonibraun, unb vermeuben auf gärbung unb Pflege ungemeine Sorgfalt.

Seit Suben galt ein bidjt mit paaren bcmacrjjeneS $aupt als Srjmbol
von Äraft, Männlichkeit unb Stärfe. So fagt toimfon £ur Sclila: „(*S

ift nie ein Schermcffer auf mein paupt gefommen .... SBcnn Su
mich befd)örcft, fo mid)e meine Äraft von mir, büß ich fdjroad) mürbe
unb mie alle anberen ^enfehen." Unb in bcr äl)at: „Sie liefe tfjn ein*

fdjlafeu auf i^rem Schoft unb rief ©inen, ber il)m bic fieben Soden

Digitized by Google



#aarplaubcrcicn. 337

feine* $aupteS abfd)bre. Unb fie fing an ifjn 51t Biringen. Da war
feine Straft oou tl)m gewieben"

„$ahlfopf" würbe bei ben Sitten als ftarfer MuSbrurf beS $8or*

würfe* unb arger 93efd)impfnng gebraucht. So lefen mir (2. Könige 2)
uon Sfifa: „Unb er ging Ijinanf 511 23etl)el. Unb als er auf bem $Begc

hinan ging, tarnen Heine Änaben £ur Stabt h^auS, oerfpotteten ign

unb fpradjen 511 il)m: „$ahlfopf, fomm herauf! $al)lfopf, fomm her*

auf." (Sine ber crniebrigcnbften Steifen, feine Verachtung auszubilden,
war bei ben 3uben baS Huöieißen ber £>aare. S53ir l)öreii, wie ^e^emia
bieS als eine (Strafe erwähnt, bie folrfjcn auferlegt werben follte, n?etct)e

fid) auf ungciepdje SSeife Oerheiratet Ratten.

DaS Scheren beS fiaupteS wirb oft bei ben t>ebrciifdt)en Propheten
erwähnt, metapt)orifd) Setrübniß, Mrmuth, llngnabe beAcidjnenb. 2Bir

tonnen unS beSbalb nicht wunbern, baß Strieg auf bie ^cleibigung folgte,

weld)c ben ©efanbten Daoib'S uon bem 9unmomtcrfürften wiberfuljr,

bie barin beftanb, baß er leiten bie eine ^älfte il)rcr 23ärte abfeieren

lieft.

Die natürliche Dünne beS $aareS ober aud) ber gän$lid)e Langel
beffelben würbe oou ben Subcn um fo mefjr gefürchtet, weil man fie

als ben erften ©rab beS 5üiöfa£eS betrachtete, welcher baS bauon bc*

troffene Snbioibuum oou ber $cfellfd)aft auSfdjloß unb cS außerhalb
oes 2Beid)bilbeS ber Stabt ju leben nött)igte.

$lad) orientalifd)en gegriffen müffen bie £>aare bid)t unb fchmarj
fein, um für fd)ön gehalten 51t werben. So finben wir im Roheit Siebe

SalomoniS: „Sein £>aupt ift wie baS feinfte ©olö, feine Soden ftnb

bujdjig unb fchwarj wie SRabengcfieber." Rubere Dichter beS Gilten

XeftamcnteS Oergletchen bie Soden ber Sungfrau häufiger mit ber finfteren

9cacht, in weldjer ihr ®efid)t heiter ftraljlt wie ber ftlberne äJconb, unb
bie böfeSefabel wußte fdjon, baß fd)öu gepflegte $aare mäd)tige öelferS*

belfer ftnb, benn als fie oou Sefpt'd kommen nad) Sejreel hörte, „fchminftc

fie ibr Slngcficht unb fdjmüdte ihr £)aupt unb falj mm genfter hinaus"

(2. Könige 9, 30).

SluS bem 9ceuen Seftamente miffen wir, baß Flavia 3efu güße in

^Bethanien mit ihren paaren ju trodnen uid)t unwürbig erachtete. Daf=
fclbe wtberfufjr bem £)etlanb oon ber grau, ber Sünbenn, in bem
$auje beS $hanfacr^- ffic f™9 an feulc güße mit ihrcn $hrancn ju

benenn, unö troefnete fie mit ben paaren il)rcS ^aupteS."

SSärjrenb aljo im gcwöl)nlid)en Scben bie Subcn ben Sdjmurf beS

natürlichen .pauptrjaareS l)oct)l)ietten
r

oerlangte ber Xempelbienft, baß
bic Seoitcn, jobalb fie in ben Dienft eingeweiht würben, ihre £>aare ab*

fchnitten. SBon biejer Zeremonie f)at fid) in ber römtfcljen ilirdje bic

ionfur bis auf ben heutigen £ag erhalten.

SS ift ein fonberbarcS gaftum, baß bie iürd)e ben langen paaren
niemals gewogen war, jonbern ftetS mit aller ftraft unb oft ungewöl)n--

lid)er Strenge bagegen eiferte.
silnicetuS foll ber (£*rfte gewefen fein, ber

ber djriftlichen ©eiftlichfcit Oerbot, langes $aax ju tragen. Später über-

trug bie Kirche biefeS Verbot aud) auf baS Söolf, unD efiftirte im 3al)re 109H
ein ©efe^, Wonad) biejenigen, bie lange .paare trugen, ju Scbjeiten 00m
©otteSbienft unb nad) bem äobe uon ber gürbitte auSgcfchloffen fein

follten. 3n granfreid) ejcommunicirten bie ^riefter fchon unter |mgo
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(Sapet (987—996) äße, bic if)r |>aar mad)fen liegen. 3n (Snglanb er*

xäl)lt SÖilljelm oon SJcalmeSburt) 1143 in feiner 5t1rcrjengefd)id)te, bafe

®t Söulftan, ©ifdjof oon Söorcefter, fraftüoIX gegen Sujuö aäer 9lrt,

fjauptfädjlid) gegen lange |>aare als ben üerbrcqerifcfeften unb Auglcid)

gemöf)nlid)ften SurriS, prebiatc. „SBenn einige Don biefen eitlen beuten",

jagt 2öill)elm öon ^almeSburtt, ,,ifjre |>äupter oor ifmi neigten, um
fernen (Segen empfangen, fo fdmitt er, beoor er benfelben erteilte,

mit einem fleinen Keffer, ba$ er $u biefem gjroed ftetS bei fid) führte,

irmen eine Sode beS |>aare3 ab, unb befahl ilmen als Safte für irjrc

©ünben bie übrigen £aare in gleicher feeife abAufdjneibcn. Sparen
einige unter bieier SJcenge, bie fid) meigerten feinem SSefcrjle *u ge^orcr)enr

fo nef er baS fcr)redlicr)fte ©ericht auf fie herab, marf ihnen il)re SBcicr/*

lid^feit oor, unb prophezeite, bafj, mie fie Die grauen in 3k$ug auf bte

Sänge ber £aare nachahmten, fie ihnen aud) tn itjrcr geig^eit ärjnlid)

fein mürben, wenn man in ifn*Sanb einbräche", eine Sßrophejeiung, bic

bei ber Sanbung ber Normannen in Erfüllung ging. Slufjeroem erntete

(Serlo, ein normännifd)er öifdjof, hohen 9tul)tn bureg eine *ßrebigt gegen
langet lodigcS £aar, meldte er oor £>cinrid) I. im 3öl)rc 1104 t)ielt.

$)er $önig unb fämmtttdje ßöflinge maren fo tief baoon ergriffen, ba&

fie einmilligtcn, auf il)re mauenben Soden, bie gierbe unb ben $aupu
ftolj iljrcS Raupte«, 5$eräid)t ju leiften. Scr prebigenbe Prälat ließ

ilmen aud) md)t einmal ßeit, ihre Sfteinung ju änbern, fonbern jog eine

(öcfjerc auö feinem Bermel unb öolljog bie Operation mit t)öa^)tetgener

£anb.
3)en langen paaren mürbe nicht nur in ber $ird)e, uon ber $an$cl

herab, ber $rieg erflärt, es mürben auch öffentüdje S)i3fuffionen ge*

halten unb 23änbe barüber geschrieben, ©o jdjricb ein Utrechter $ro*
feffor im 3al)re 1650 auSbrüdlid) über bic Jrage, „ob es gefefclid) fei,

baß Scanner lange £>aare tragen?" unb entfdjteb fich für baS ©egen*
tljeil. (Sin anberer Sfyeologe Samens SftaueS, meiner für bie Sache ge*

fehrieben ^atte, erroieberte it)m barauf: „Ob bic 3lbfid)t, lange |)aare ju

befeitigen, alten ^rieftern unb $rofefforen Dorn SJceibe biftirt mürbe, alä

gegen einen (Scrmutd, beffen fic au$ üerfd)iebenen Urfadjen beraubt maren,
i)t fdjmer ju fagen."

„Unter ben fränfifc^en Königen", fagt (Tregor bon TourS, „mar
cS lange baS befonbere Sßrimlegium ber fönigltdjen gamilie unb bie

$rärogatit>e ber föniglichen Stürbe, mallenbe Soden ju tragen; mäh*
renb ed für alle anberen Untertanen in ber Sänge unb bem befonberen

©djnitt ber $aare rangmäßige 5lbftufungcn gab, oom (Sbelmann bi$

jum ©flauen, ber fic bieftt abgeftu^t tragen mufjte. Söcnn ein ^rin^
com 9led)te ber Thronfolge au^gefcgloffen mürbe, fo fctjnttt man feine

langen Soden ab, um bamit anjubeuten, baß er oon nun an nur bie

(Stellung eines Untertanen einnehme.

(Seit StarfS bcS ©roften 3e^ten p ocr tojcS ^aar trug, mca^fcltc bie

SD^obc. Slm ^ofe 5ranS I- üon 3ran ^rc^' oer auö ©itelfeit gern eine

Äopfnarbe geigte, murbc baS lange $>aar gänzlich abgefdjafft unb fejbr

halb in gan^ jjranrrcid) bie 9J?obe, baS foaax tur^ ju tragen, allgemein,

dagegen famen lange «^aare unter ber Regierung Submig'S XIÖ. mie^

ber in Aufnahme, unb jmar in einem ®rabe, ba^ man, ba baS eigene

^aar gum <Sd)tnude beS ^aupteS bei meitem nidjt auöreidjenb mar, ju
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$erüden feine 3uffuc^ t nehmen mußte, hierauf folgte bie ^errfdjaft

bes ^aarpuberö unb ber ^erüden . jener ^aargebäube uon oft unge*

teurem Umfange, in Söülften uon £oden, ftnoten, ©udeln unb bergfeU

d)en, mit ba$mijd)en gruppirten Siabcmen, perlen unb ©turnen, aufö
munberlid)fte, oft gcfdjmacffofefte aufgeführt. S)te große franjöfifdjc

SReuolution machte aud) biefen unfinntgen (Md)mad3oerirrungcn etn

Gmbe, ifjre gluten fdjroemmten mit ben oeralteten <5taat3formen aud)

bie luibernatürlicbe Snrannci ber grifuren fyinmeg.

3n unferergeit mit junetymenbem 2uju3 l)at ber Raubet mit fünft*

liefern £>aar abermatö einen gemaltigen ^luffdjmung genommen. Sttänn*

Iid)e Sjfcrüden merben fetten, unb bann meift nur aus ©efunbfyeitö*

rürffic^ten getragen, bagegen ift bie sDcobe, falfdjcö $aar ju tragen, in

ber &amcnroelt fefyr oerbreitet.

$)ie oorftet)enben 33emerfungen merben fjmreidjenb fein, ju bemeU

fett, baß bie SKoüe, meiere bie $aare in ber alten $cit fpielten, nid)t

toeniger mid)tig mar, als gegenwärtig, unb baß $8ötfer auf allen iMtur-
ftufen ben paaren ftetd befonbere 53ead)tung fdjenften.

3)ie auf unterfter Äulturftufe unb nod) im guftanbe ooller 3ftol)ctt

lebenben Männer ber milben (Stämme fudjen fid> meift burd) ein mahnen*
artiges £erabmallen beä langen $aareö ein furchtbares Hnfefjen ju

geben, mäfjrenb bagegen bie grauen bcrfelben baö £aar fjäufig furj

ober in einen SBuIft jufammengebretjt tragen. (£3 fommen bei ben Oer-

fernebenen Waffen, je nad) angeftammter €>itte, aud) bie ocrfcrjiebcnften

bao bei biefen SBolföftämmcn fefjr gebrriudjlidje färben ber paare bc=

merftief), unb mir begegnen fjter einer entfdnebenen Vorliebe für ©raun,
purpurrot!) ober Drange, fogar für oollftänbigeä 3innoberrotf) (fünft-

Iid)e Ijaarfarbe ber $emof)ncr ber $Ibmiralität3infeln).

Seit alten ßeiten l)at man bem |jaar eine nidjt geringe pl)l)fio=

gnomifd)c53ebcutung beigemeffen unb bie förperlidje Straft naA ber mcljr

ober meniger ftarfen 33erjaarung beurtl)ei(t. 2)ie üppigen ©arte ber

dürfen unb fafanfdjen Tataren madjen ebenfo fef>r ben Ginbrud oon
überlegener $raft, mie bie Ghjnefen unb SJcongolen, bie $legt)pter unb

bie meiften Sünerifaner, befonberS bie ©uidjuaö in $eru burd) ityren

rjöcrjft fpärlidjen 53art einen menig männlidjen (Sinbrucf madjen; folcfje

Golfer oertilgen I)äufig ben fpär(irt) feimenben Söart uoüftänöig, mie bteS

üon ben $ungufen uiio Äamtfdjabalen, ben 3kmol)nern ber malarnfdjen

Snfefn, ber ©anbmidjöinfeln unb ber Philippinen befannt ift. £ie 53c*

Paarung beä übrigen $örperö ift nad) Sicljat öfters ftarf bei muSfel*

fd)iuad)cn 9)2enfd)en, unb umgefcl)rt. ©inen ungemein rcid) behaarten

Körper (jaben bie $3emol)ncr ber japanifcfyen 3ufcln unb ber neuen £ebri*

ben. Die meiften farbigen Sßblferftämme
, befonberö bie Slmertfauer

unb Sfteufcelänbcr, finb am STörper fefyr menig behaart, iöei ben 8ia*

mefen, mefdjc am Sl'örpcr fein* menig ^aare fomie faft feinen S3art ()aben,

madjfen bie £aarc tief auf bie Cticn tjeruntcr unb bebeden jumeifen

einen großen Zfycil beö $(ngefid)tä.

Üie ^aare befiUen eine große geftigfeit, beren berebtefter 3CIU1C

^efc^id)te jelbft ift. nämlid) im brttten punifd)en Äriege bie 6tride

für baö Äriegögerätl)c auögecjangen maren, erfejjten bie grauen $artl)agoä

biefeö uncntbel)rlid)e Material, mbem fic il)r langet ^)aar jum gleiten
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bicfeä Rfifheuoed ^ergaben. Gin menfd)lid)e3 $opf£)aar t)at bic £raa/
froft oon 180 (Stramm, imb bei biefer ©claftung merben bic föaare um
ein drittel ifjrer Sange auägebefjnt; nad) (httfernunq bes ®cn?id)teö

ftnb fic aber nur um cm ©ed)ftel länger, als oor bem SBerfucrje. $clmt
man baö $aax um ein fünftel feiner Sänge au$, jo jeigt e3 fid) naef)

SBefeitigung be£ ®etoid)teä nur um ein ©teb5cl)ntel verlängert 3)em
nad) befiften bic |)aare aud) Qrlafticität, fönnen auSgebclmt toerben unt>

^ict)cn fid) luicbcr ulfammen.
Allgemein befannt ift bic l)t)groffopifd)c (£igcnfd)aft bcS $>aarcs,

b. I). bic il)m inneroorjncnbe Straft, mit großer ©egierbe SBaffcr aus ber

3ltmofpl)ärc anjuaietycn unb aufeufaugen. SBcnn man $3. ein £>aar

an einem (£nbe auffängt unb am anbern mit einem ©cmid)te befdjtucrt,

fo mirb fid) ba$ £aarin fcudjtcr Stift uerlängern unb in trodener fiuft

üerfür^cn: ©auffnrc'ä ^aarfmgrometer beftcljt auS einem foldjen |>aar,

beffen unteres (Silbe um eine Wolle gefd)lungen ift, bie anbererfeits buvd)

ein flcincö ©emierjt gefpannt roirb. 2luf ber 9?oUe ift ein feiger be^

feftigt unb biefer giebt auf einer bogenförmigen ©cala bic $erlangermia,

beö $aare8 fcljr genau an. 9J?an ftcllt bic ©cala t)er, iubem man ben

€tanb beä^cigerö 5lIcv ft m fünftlid) getrodneter unb bann in mit geud)=

tigfeit gefättigter Suft beobachtet £)en ßroifdjcnroum jhriföcn ben betbeu

auf biefc Söctfc gefunbenen fünften tl)cilt man in 100 SLljcile, bie man
gcudjtigfcitägrabe nennt, $aö £jaar felbft muß mit $letf)er entfettet

fein. &ic f)aarl)t)gvomctcr geben bie äufjcrftc 4rodcnl)eit unb fyciicfi-

tigfett ber Suft an, fic geigen, ob fid) bie Suft bem ©ättigungspunfte

mct)r ober roeniger nähert; man fann aber au$ il)ren Sinnigen feinen

bireften ©d)lu& auf bie 9)?cnge beö 2Baffcrbampfeä in ber Sltmofpljäre

madjen. — $)ie £>aare ftnb fd)lcd)te Söärmcleitcr unb fdjüfcen in btefer

Gigenfcrjaft Stopf unb |)al£ oor ferfältung. $)afj biefer ©djufe in ber

Sljicrmclt ein meit ergiebigerer ift, alä beim 2Nenfd)cn, ift eine befannte

Sfjatfadje. Srotfene £aare werben burd) Reiben eleftrifd) unb fönnen

felbft gunfen fprüf)cn. (Sin lcid)tee Slniftcrn üerfpürt man sutucilcn beim

Shtßfämmcn bc$ £auptl)aarc3 mit einem ©uttaperdjafamme, menn baf*

felbe fcl)r trotfen ift. Äommt aud) ben nid)t behaarten ©teilen be£

ftörperö baä feinfte Saftgefühl ju, fo fteigern bod) an ben behaarten

©teilen bie £aare ba3 ©efül)l eineö £rude£. <£ä berubt biefcS $aftum

auf bem anatomifetjeu ®runbc, bafj bie ^aarbälge fd)ief in bie ^avtt

eingepflanzt fiub, baft baljer ein brüdenber Körper auf bic ^aare ttrie

auf flcine ^)ebcl ruirft unb eine lßcrfd)icbung ber ^aarbälge erzeugt, in

bereu ©efolge mieber eine, roenn aud) unbcbcutcnbc ßcrruug ber be*

naebbarten ^croenfafern eintritt. $al)tföpfigc ^ßerfonen empfinben einen

leichten 2)rutf auf ber fallen ©teile bed Äopfcö oiel njentger beutlicr),

alö auf bem bcljaarten |)intcrfopfe
f
man füljlt bie öenjegungen einer

Üftabclfpilje, meldje, oljnc bie Jpaut $u berühren, blo^ an ben glaum*
baaren ber SBattge oorbeiftreift. 9}Jan fann bemnad) behaupten, bafe bic

©pürljaarc bic Sitollc oon Saftorganen übcrncljmcii.

2)ie garbc ber £aarc ift bcfattntlid) fel)r uerffb,iebcn unb ncran*

bert fidi mäl)rcnb bcS 9Sad)etl)umö beftänbig. ©ei Neugeborenen noeb

faft farolo^, neljmcn bie $aare allmählich immer mcl)r garbftoff in fic^

auf, fobaß l)cllblonbe £aare mit bereit in bcrSficgel ganj bttnfcl mer»

ben. 2ie garbe bcö ^aarcö mirb burc^ ffm ©toffe beeinflußt, ti)eld)c
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Derfd)iebenc Sßtrfung hervorbringen, burd) ein pigmentirtes gett unb
bte fiuft. 2)a3 gett lft namentlich in ber Sftinbc be£ £>aar}d)afteö gleich*

mäfjig Derbreitet, unb feine merjr ober weniger buntclbraune gärbung
mad)t bie SRinbe bunfferer .£)aare unburcfjfic^tig. Slmmoniaf unb Staix

löfen ba3 gett unb beöfjatb werben $aare burd) SBerjanMung mit biefen

Körpern farblos. SDie Suft befinbet fid) rjaiiptfäcrjücrj im ÜWarf ber

|)aarc jungen ben $z\len, unb helle fiaare finb reicher an fleinen tuft=

l)a(tigen Räumen al£ bunfle. £)ie Scrdufelung be§ |>üare3, meiere nad)

<ßfaft in ber £auptfad)e oon ber öor^errfrfjenb eUiptifcrjcn gorm ber

4?aarburcrjme)fer abfängt, ftctjt bod) and) mit ber fmgroffopifdjen SBefdjaf*

fen()eit ber^mare in nar;er Se^ieljung, unb ber 26ed)fcl oon geudjtigfeit

unb $rorfenl)eit ift e$ uornehmlid), meldjer ba$ äcitmeilige SMufcln bei'

Öaare bebingt. £er höehfte ®rab beS bei SDJenfdjcn üorfommenben
Ärauö^aareö ift baS SBollfiaar ber 9ceger. ©3 ift nicfjt nur frauä, fon*

bern aud) überaus fein in Den einzelnen paaren, unb bie 2Bur$e(n [inb

weit fleiner unb (iegen oberflächlicher, aß bei anberen SMenfdjenraffen.

$)afe bie fraufe ©cfcfcaffcnl)cit be3 £)aareö nid)t mcfentlid) öon ber

ÜBärme beä SlltmaS abhängig ift, lel)rt un3 ba3 burcfjauä fd)lid)te ^aar
anbercr, aud) in ber heißen 3^ne roormenber SRcnfcrjen. SBlumenbad)

fehreibt ben SDccnfcfjenraffen d)arafteriftijd)e $aarunterfd)iebe 9u. 3)ie

faufafifdje SRace hat braunes, tl)cil3 ins ©elbe, trjeite inä <Sd)tuarje über-

gehenbe, roeidjcS, reichliche«, wie SSeüen fliefjcnbeö paar. 2)te mon*
aolifcrjen unb amerifanifchen SBöIferftämme fyabm JajtDaxtfü, ftarreS,

fcf)lid)tcö unb bünn ftel)enbe3 £aar. S)ic malarjifd)e SKaffe hat fd)roar$e$,

rocid)cS, lotfigeä, bid)t unb reidjlid) ftct)enbe3 £)aar; bie äthiopifdje cnb*

lieh fchtoarjeä, fraufeS SSoühoar.
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mm)
„0, uerftefycn wir uns redjt", crwicberte bcr Siommiffariuä, in ern*

ftem äon
, ,,id) fprecfye üonJenem mafyrfjaften gcbulbigen

,
faltblütigen

9#utl), über ben Weber bie Stille, nod) btc ©Breden ber 9tacf)t ©cioalt

l)aben, ber ben Singriff graufiger (£rfd)einunaen aushalten fann unb

weldjer, ofyne jemals gu erfdjlaffen, bereit ift, einer immer gegenwärtigen,

obgleid) unfidjtbaren ©efat)r ju trogen."

(£r madjte eine $aufe. ,,§d) werbe ifm tjaben", antwortete Gcbmunb

mit (Entfdjloffenljeit.

£>err ©dt)arff brüefte irrni bie $anb. „2Bol)lan! 58on peute ab

nehmen (Sie in 3t)rem ehemaligen $otcl luicbcr ba$ 3*mmcr im erfan

(Stod, baä (Sie mit 3f)rer grau bemoljnt l)abcn. Seben Slbenb jünben

(Sie ein Sßadjtlämlxrjen an
, laffen Sfyrcn (Sct)lüffel aufcen fteden unb

warten (Sie ab. $lber rjüten (Sie fid), nadt)tö ju fd)lafcn; wenn ber Sag
fommen wirb , fönnen (Sie fid) auSruljen. (Sic werben übrigens eine

SBaffc unter Sförem Äopffiffen fjaben", fügte bcr JTommiffariuöJw$K
als er (Sbmunb leicht beruhigt faf). „13a wir acrabe üon Marren

fpredjen, bat 3t)nen bie ®ertd)täfanälei 3tjren tfdjerfeffifd)en 3>old)

wiebergegeben?'

„3a."

„töaben (Sie Um l)ier?'

,,§d) fyabc itjn mitgebrad)t, benn als id) 3l)ren ©rief befam, tjabe

idj wot)l geahnt, baß eS fid) um ba$ SBerbrecrjen tjanbelte, unb wenn i$

ücrfudjt werben Würbe, in bcr 9?ad)c, bie icb bem armen 5Befcn fdmlbe,

ju erfd)laffcn , würbe mir ber Hnblid biejer nod) mit ©tut befleckten

Glinge meine Gräfte wiebergeben/'

„3)anu legen (Sie il)n auf bie $ommobe neben baS 9?acf)tlämpd}en

auf biefelbc (Stelle, wo er bamalS lag. Unb jc(jt wünfdje idj Diel ölüct

benn man barf un£ beibc nid)t jufammen bemerfen unb wir werben un$

oljne S^eifel er f* wicberfcf)en, wenn alles beenbet fein wirb."

$)ie (äaftljofSjtmmer finb nadt unb alltäglich , baS ?lugc unb ber

®eift rul)cn bafelbft auf fernem jener taufenb Segenfiänbe auS, welche,

cfyemalS einen £l)cil unfereS 25afeinS bilbenb, uns eben fo oicl dtc*

innerungen finb. Slber baburdj eben bewahren fic baS ergreifenbe 53ilö

ber traurigen ober glütflidjen (Srcigniffe, bie unS barin begegnet finb.

©o wie man fic uerlaffen , fo fiubct man fic wieber unb ber ©inbrurf

bcS Vergangenen fcljrt plöfclitf) unb tief wieber jurüd. So war eS mit

(Sbmunb. $US er in baS Limmer trat, meldjeS er mit feiner grau bc

wotmt tyatte , fenftc fid) ein mit <Sd)reden gemifcfjter ftummer auf itjn



(Ein ^orb im Junktim 343

utebcr. 3>q3 $ctt mit feinem 33albad)in unb feinen Damaftuorljängen
mar baffelbe; bie $ommobe unb baä ©cfjreibpult Don Slfajtenfjolj,

mclcrjem t)ier unb ba einige ber ©riffe oon oergolbetem Tupfer fehlten,

tjatten ibren Sßlafc nid)t geänbcrt. ©r fal) über bem Äamin biefelbe alters

tl)ümlid)e l\l)x.

2Md)e ©tunben fjatte fie für itjn gefd)Iagen! $)er gußboben, ben

ein fd)led)ter $e£pi_d) nur fjalb bebedte
, tyatte bie garbe uergoffeneu

Söluteö. ©bmunb ftüfcte fid) auf einen ganteuil. Sie ^otcIDcfi^crin,

bie tyn begleitet Ijatte, richtete einige £roitroortc an tljn. ©ie mar nidjt

erftaunt barüber, baß er, nad) 33. surütfgefebrr, bei tfjr abgeftiegen mar.

2>te ungebilbetften grauen oerfte()en
,
baß Die Siebe immer mieber oon

neuem Den 6tat)l in bie SBunbe fenft.

©bmunb richtete fid) ein unb beeilte fid) au^ugefyen. 9kd) ben

Snftruftionen @d)arff3 mußte er eine große 3orglo|igfeit jur ©djau
tragen.

®egen SDftttag ging er auf ben ^romenabett fpa^ieren unb fpeifte

bort in einem SReftaurant ju ÜJcittag , mo er fid) mit ttbftdjt in bie

9?äf)e be£ genfterö fefcte, bamit man ifm oon außen bemerfen tonnte.

Um neun tifjr fcljrte er in feine 28otmuug jurüd, ol)ite fid) einmal um-
jufe^en. (£ä mar bort beinahe elf Ut)r. (Sr fyatte ungefähr ein unb
eine t)a(be ©tunbe gebraucht, um biefen ©ang 511 madjen. 3)te (Schritte

fiiclten if)n miber feiüen nad) fjinten surüd. $)ann befd)äftigte er

id) mit ben traurigen 2)i3pofitionen, bie U)m (Sdjarff uorgejdjrieben

harte. (5r ließ ben <5djlüffel außen in ber 4l)ür
,
$ünbete ein 9cad)t-

läntpdjcn an unb legte ben 3)olcr) baneben. Qaü fo eingerichtete 3im=
mer erfdjien tym fcfyredenerregenb unb er legte fid) fdjauoernb 511 iöett.

SBenig fehlte, fo f)ätte eine unüberminblidje Sngft fid) feiner bemächtigt.

Slbcr ein eben fo großer ©d)merj f)iclt biefer nngft bie 3Öage.

(£r backte baran, baß er faum einen SOconat oorljer feine grau
neben fid) gehabt fjatte. ©ein £erj blutete unb er meinte bie ganje

Fcadjt bitterlich.

9ftdjt3 mar gefommen, it)n ju ftören. 9cad) bem grütjftüd ftüfctc

er fid) lange auf ba£ genfter, ba£ auf bie ©traße führte, 3)er sJ0corber

ftreute 33ltrfe auf bie $orübergef)enben. 9(ber im ®runbe feiner ©eele

fragte er fid): „So ift er?'

2ln ber 53örfc mürbe er il)n Dielleicrjt mit bem (Ellbogen ftoßen, auf
ber Straße tljm ormeßmeifel begegnen. (Sr l)atte übrigens* feine 2U)nung,

maS biefer ÜJcenfd) fein tonnte, beim <5d)arff t)atte ifjm nidjtS ba*

oon gefagt. Km feiten Slbenb unterfudjtc er in Grmartung bcS 2ttt=

Griffs, bem er auöüefcfct mar, bie Dertlid)feiten. f&t bemerfte beim

Eintritt in$ ©otel
,
Daß ber bie £f)ürfd)nur jicljenbe Sortier im $alb=

fa^laf fid) nid)t einmal am öudloc^ jeigte, um ju feljen, mer (jcflopft

natte. t>k ©emo^nljeiten be^ ^aufed Ijatten fid) alfo faum )cit bem
Sltorbe %t)cxe\en% geanbert. (Jbmunb« 3unmcr rcar Kummer 12. 3Wan
gelangte, nadjbem mau bie treppe erfttegen Ijatte, burdj einen bunflen

feang ba^in. $Rec^tö in biefem ®ange mar ein feljr fleinet 3^mmcr nut

Kummer 1.

^iefeä mar oon Kummer 12 nur burd) eine Söanb getrennt unb
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war unbewohnt. $auor ftatte man in ber Sftauer eine 9lrt oerfd)ließ=

bare $oI$fammer angebrad)t. 3>ie $l)ür baju mar fe^r nicbrig, oben

nmb unb uon einem Kenten mereeftgen genfter burrfjbrorfjcn. Gbmunb
mürbe biefe üftacfjt meniger üon fdjmerjlidjen unb finfteren Sbeen beun-

ruhigt. 9ttan gewöhnt fid) an aueS. $lm nädjften $aae, als er nad)

|>aufc fam unb fein 2id)t nehmen wollte, fal) er ein anbereS mit einem

©djlüffel an ber 8eite beS feinen juredjt gelegt. GS mar ber ©djlüffel

ju Kummer 12.

S)aS 3*mmer mx a*f° *m £QUfe btä XageS toermietfyet morben.

Gbmunb f)atte bie Slfjnung, bag eS burd) feinen geinb gefdjcfjen fei.

Gr legte ftd) fdnteü* nteber unb martetc. 2)er 53ewoljner oon Kummer 1

fam balb nad) |jaufe. Gbmunb tf)at, als üb er fcrjltefe.

Gr Ijatte unter fein Söett ein £afd)enpiftoi gefdjoben, beffen er ftet) im
$ftotl)fall ju bebienen backte, ©ine ©tuitbe uerftrtd), bann bie zweite. Sollte

er fid) getaufd)tl)aben? Satte er einen ganj imfdnilbigen Sftadjbar, ber an
feineu angriff badete? ynbeffen fd)lief biefer $ad)bar nicfjt. Gbmunb,
beffen (Sinne uon ber möglichen Ötefaljr eine außergcwötjnlidjc Sdjärfe

befommen hatten, entging felbft baS fleinfte ®cräufaf biefer uorfjanbenen

Sdjlaflofigfeit nid)t.

GS waren fetjr leiste unb leifc bind) baS3immer gewagte Sdjritte,

einige jener willenlos entfdilüpftcn
,

Ijalb unterbrüdten SluSrufe unb
wenn ber grembe an ber SÖanb fyordjte , was er mit großer $orftd)t

tfyat, baS fortgefe^te Ö5eräufct) eines ftd) bewegenben ftörperS. 3n ber

Sd)ule beS £)errn <5d)arff unb bcJonbcrS angcfid)tS biefer gef)cimnifc

uollcn ®cfat)r, bie er über fid) fd)Wcben wußte, hatte Gbmunb fdutelle

gortfdjiitte gcmad)t. SßorauSgefefct, baß bicö ber Sülörber war, bestätigte

nidjt fein fanget 28ad)cn bie Unfd)lüjftgfcit feiner (Seele, fein Mißtrauen
in ben ©rfolg unb bie faft natürlid)e (Exljwicrigfeit, weld)e bem $8erfud)e,

ein folcfycS $erbrechen auszuführen, auf bem #uße folgt, feine
S-Ber-

mutljung. Unb aueS biefcS bradjte Gbmunb $u bem (glauben, baß

fein 9cad)bar ber SEftörber fei.

«£)attc biefer SDfcnfd) nid)t, fcit^err©d)arff ifjm btc?(bfid)t 5U einem

Atucitcn üßerbredjen jugemuttjet, jeben $ag einen neuen (Schritt auf bem
feege gettjan, auf ben fein geheimer unb gewaltiger ©cgner ftcf) oorge*

nomine»,! t)atte, it)n &u loden? 253aS war benn GrftaunlidjeS babei, baß er Die

Sdnuclle biefcS |>aufcS übcrfd)ritt? 9htr burfte er nic^t eilig fommen unb
eben fo wieber entfliegen. Gr Ijatte $u Diel Stuffdjub gebraudjt, er tjatte 511

lange gegen bie gurdjt, fid) belaufest *tt fel)cn, gefämpft, um nid)t bid

julcfct btefen uerfüljrerifdjen Sftorbgebanfcn , ber it)m gefommen war,

beffen 9iei§ er fid) unterwarf, aber bem 511 wiberftetjen bie gurdjt it)m

balf, 511 erwägen. 3n biefem flcinen 3'mmcv hingegen , baS feine le^te

3uflitd)t war
, füllte er ftd) frei. Gr fonnte fid) nad) ©clieben beffen

oerfic^ern
,
baß ba$ 53erbred)en möglich , felbft leicht ausführbar war.

Gr riSfirte nid)t, wie baS erfte SKal, bltnblingS auf ein unerwartetes

£mtbcrniß ju ftoßen. dlod) im legten ?(ugcnblid fonnte er bauon ab-

fteljen unb ben äiüdjug ergreifen. GS ift wal)r, baß nad) ooüenbcter

%[)at bie einjige ^l)at fac^c » oa^ 3immcr ueben bem Opfer bewohnt ^u
l)aben, ifjm bie größte ©cfal)i* bringen fonnte; aber einige ©tuubcu nal)m
er fid), nadjbcm eS gefdjehen war, in 9ld)t unb bann mußte er feine 3)?aj$-

rcgcln getroffen baben, um ol)ne eine Spur 31t Ijinterlaffcn, ju oerjehwinbea
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„£eute nrirb e$ nod) nid)t fein", fagte fid) ©bmunb, „baä märe 511

Uub e3 gcfcfjaf) in ber Stf)at nid)t3. $ie folgenbe 9cacr)t verging

ir)m unter berfelbcn pcinltdjen ©rnmrtung. ©r hielt fid) aufredjt, beim

er mar bic öeute einer äufjerften Sftcrtoenerregtljeit. Um ein Uljr un=

gefähr glaubte er 511 oernehmen, bajj fid) jemanb mit leifen Schritten

feiner $l)ür näherte unb bajs ber ©cfjlüffel im <5d)loj$ bemegt mürbe.

£er SJcörber fürd)tctc ohne ßroeifel
t fld& ourdj btefe3 toenn aud)

fd^roache ®eräufd) Oerrathen ju haben , benn er entfernte fid) unb ba3

mar aueS.

£ie 9?acr)t barauf empfanb ©bmunb , eine natürliche Jolge feiner

oorI)erge()enben Sfcadjtmadjcn unb ber unooüfommenen SRutje, bic er

am 'Jage genofj, baä 23ebürfni& jn fd)fafen. ©3 mar fchredlid) für it)n.

£)er <sd)laj bemeifterte tfjn, trofc aller feiner $lnftrengungen. 3cbe£

pfj^fifd)e SRittel fehlte ihm, um iljm 511 niibcrftehen. £)ie Sßetgung 511m

©injchlafen tourbe burd) bie iftotfjroenbigfeir, bei angenehmer feärme in

biefem ftiüen unb halbbunflen 3immer im 23ett liegen ju bleiben, nod)

begünftigt. Ru mieberholtcn 2Men bemerfte er, ba& er gefdjlafen hatte,

©r rüttelte fid) müljfam aus bem Sdjlafe empor unb öffnete bie klugen

gan5 meit; barauf fdjloffen fie fict) mteber unb er fdjlief meiter. Stiirj,

feine Slugcnliber mürben jutefet ferner, feine ©cbanfen oermirrten fid)

unb ein tiefer Sd)laf überfiel il)n.

©ä mar ungefähr jmei Ul;r morgens, als fid) ©bmunbä Limmer*
tt)ür leife öffnete. Sin 9)?ann mit tief in£ ©efid)t gebrüdtem .put unb
mit einem SDßeffcr bemaffnet, näherte fid) heimlichen <5djritte3, nadjbem

er bie SBorfidjt achabt hatte , bie $hür hinter fid) tjalb offen §u laffen.

©3 mar 3)?arbefelb. (Et neigte ba3 Dl)r auf ©bmunbä Seite unb hörte

mit greube bie feud)enben, aber tiefen 5(tl)emjüge bcffelben. &ann
blitfte er um fid) uno ber $(nblid beä 3^mmcr^ erfct)ütterte ibn tjeftig.

©bmunb fdjlicf am SRanbe be$ S3ettc8 unb fo cntftanb smifdjen bem
jungen SRann unb ber 2ikuib eine große meiße Stelle. „$a lag fie

Damals", fagte ber SJcorber ju fid). ©r mar eben in ben burd) ba£

9^ad)tlämpcrjien r)croorgcbrad)ten Sidjtfrciö getreten unb fein ©efiebt

mürbe oon einem milben unb zugleich fdjmeralidjen <55efü^I burdfouefr.

©r ging nach bem 9tod)tlämpd)cn unb fat) ben ^)oIcf).

„Sit)!" jagte er. ©r 50g bte SSaffc au£ bem gutteral. ©in röu)licr>

brauner SRoft ^attc fieb an bem 8tal)l gebilbet. „3f)r ©toi" fagte er,

„man füllte meinen, bafj eö ba ift, um mid) ju üerfudjen." Unb er näherte

Sich
Sbmunb um einen Schritt, bann blieb er fteljen. „9^ein, nid)t mit

ferfelben SBaffe mie fie. Stjr S3lut foll nicht mit bem feinigen oer-

mifctjt merben." (5r legte ben £)olcf) mieber auf bie ilommobe unb ging

oon neuem nach bem 23ctt. ?llö er bcmfelben ganj nal)c mar, fühlte er

feine Ätaft fchtoinben unb jögerte. ?lber biefc Störung bauerte nur

eine SJJinute.

„9kin, nein!" murmelte er, „id) mürbe burd) ihren 9J?orb ein un=

nüfceä 93erbred]cn begangen hoben nnb biefer SDtann , ben fie mir oor=

gebogen, ber fie befeffen l)at , mürbe glüeflid), iinfduilbig unb freige^

fprochen, meiter leben, mährenb id) . .
." ©r uoücnbcte nid)t unb ful)r

mit ber $anb über bie ©ttra, bie oon Sdjmeifj riefelte. *„9lcin
,

nein,

fie muffen beibe nad) einanber auf bcmfelben 33ctte getöbtet merben,
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tuie fie oerbicnt ^abcn!" (fr öffnete bae £>emb (fbmunbS ein toemij.

„Ob id) itm aufroctfe, bamit er weiß, baß id) eS bin, bcr tr)n tobtet?'

(fr überlegte einige äugcnblide. „9cein, baS wäre unftuaj er mürbe

ftd) %üx S55er)r fetjen. Sllfo fdjnell!" Gr entblößte bie ©ru|t (fbmwibä

unb aan^ mit bicfen SSorbercttungen bcfdjäftigt, erhob er, nad)bcm ei

fid) eme (Stelle auSgcfucht hatte , fein 3)ceffer unb fteüte fid) ein mentg

auf bie gujjfpifcen , um beffer äufto&en §u fönncn. „Da", fprad) er,

„DaS Dir."

9Iber im felben Slugenbltd, als bie SSaffe im Segriff mar nieber-

jufatlen, füllte er fid) am £>anbgelcnf gepadt, unb roie in einen (Schraub

)tod gcprefjt, mätjrenb «oetjpänbe fid) ]ctne8 anbem SlrmeS bemätfuiaten.

Utorocfclb fonntc nur oen Stopf ummenben unb fah fid) groifdjen ©qarff
unb feinen Beamten, ©ein SRunb mar aufgefperrt unb feine klugen

weit aufgeriffen. „3a", fagte <5d)arff, „ich bin e£", unb er fügte fymju:

„ber jßou&cifommiffariuS."

Diefe einfachen Söorte fduenen bem (flenben bie lefcte Hoffnung ju

rauben unb er fiel ganj fteif uir (Srbc. „Sinben (Sie üjn", fagte ©djarff

ru()ig ju einem ^Sotijijten. Diefer jog <5tritfe aus feiner 4afc^e unb

neigte fid) über it)n. — „(fS ift faum ber SDcüfje mertt)", fagte er, „er ift

halbtobt oor SIngft unb roirb fid) faum iuieber erholen."

<Sd)arff rief (fbmunb, bcr fid) nid)t bemegte, bei tarnen, (fr

mußte it)it jtarf rütteln, um ihn aufjumeden. Wem ©ort!" fagte er,

„fölafen <5ie aber feft!"

„9cun?" oerfefcte (fbmunb, ber ficf> in feinem Sette aufgerichtet

bie ,£>anb brüdenb.

„3a, feit brei dächten, in bem $of5fämmerc6en, baS id) uon Snncn

üerfdjloffcn hatte. (finer meiner fieute mar jener ^ortier, welcher fyalb im

<Sd)lafe bic iljürfdntur jog unb fid) md)t um bie ßcute fümmerte, bic

eintraten. Sötr madjtcn über <Sie unb über ü)n", fegte er fn'nju, auf

ben ohnmächtigen 3JcarbcfeIb jeigenb.

„Das tft ein Unternehmen , baS Shnen (fh« machen unb 3hncn
ScfÖrberung einbringen mirb", fagte (fbmunb fearm.

,$ah", erroieberte ©djarff, „ob man mieb belohnt ober nicht,

td) bin aufrieben mit mir. (fS bemeift mir
, bafe ich Imch nid)t 9euTt

i)abc unb bafe meine Keinen Sljeortcn ihr ©utcS hauen."
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(©iebe bic gleichnamige Sfluftration.)

$ie ©<$Önbeit bet bcutfcbcn Hlpen ifl untertoelflich. 3mmer roieber jiebt cd

ben naturfreubigen .SBanbercr ju bcn bofyen ©troffen, ben blauen ©een, ben bunflen

Öalbern, beren 9tei$e aueb im $erbft ju feffeln vermögen. 2)ie Ärone aller beut«

fd*n ältenfcböntyeiten gebübrt unitoeifclbaft bem ©renjlanb SBatern unb Zixol 3tyut

ftnb bie nacbfolgenbcn triften ©ebilberungen geroibmet, bic roir nacb betn anfpreeben-

bcn Sieifefrucb „3m £erbft gefammelt" ton ftriebrieh Lantpert («Stuttgart, 9fie^tcr

unb Doppler) in gcbrängtcT gorm roiebergeben unb ju beten Steprobuttion un« bie

namrtTeuen Zeichnungen unferrt Äünftler« teranlaßt haben.

Xtx ©abnbof ton SRofenbeim bietet ein lebenbige« 59ilb. ©« h«t fchon fremb-
artige, außerbeutfebe 3ügc. 3)ie 9iäbe Defterrcich« unb 3talten« macht fieb geltenb.

£ie malerifcben jraebten be« baterifeben ©renjlanbe« unb 2irol« mifeben ftcb unter

bie gtnjöbnlid^cn SReifetoilctten. Drangen unb anberc grüebte be« ©üben« roerben

neben ben Xifcben, auf benen ber fdjäumeube Sierfrug ftebt, feilgeboten. 3toif(^en

ten urfräftigen bauten cbeibateufcbcr 3unge k^rt man roeieben X'6nt ber Sprache
oon jenfeit« ber SUpcn. <5« flößt unb brängt fieb auf bem $erron unb im Sarte»
iaale. SMer 3üge »«ben faft gleichseitig abgerufen. „&ufftein'3nn«brucf!" ifl

unfer Signal. 2öir fietgen ein, nur finb auf bem 2Bcge, n>o e« „bureb« £troi"
nach SMicblanb gebt.

2>enn bort — jefct im toflen Sonnenlichte — liegt ba« alte ©renaboffroerf

Xirol«, auf einem gewaltigen, mitten au« ber (Sbene emporfteigenbeu $e(«blocfe

uufcia erbaut, fieb roie ein Stieget bem £bale torlegenb, ba« einft tiel genannte unb
oiel beraume Äufftciu. Slber cie un« entgegenbräuenben Schieß)'Charten finb niebt

mehr gefährlich. Xie 3eiten be« „S5?ccfauf" unb be« „^urlepau«", bie Jtaifer SWari-

milian eigenbänbig gegen bie roiberfrenftige Jefhmg gerichtet, be« ^injenauer, ber

bei Äaifer« gefpottet, ftnb vorüber — nur Rieben unangebalten unb unangefochten

m Äufftein etn. £er Seg ton ber St laufe ber ift nage, barum geborte auch jur

Jiuffteiner Sitte, möcjjlicbft oft ju ibr binauejuptfgern. Unb boeb bat ba« Stäbtlein

ielbft fo treffliebe $etm|tätten für bebaglicbc Stube nacb ermübenbem ©anbertag!
Sie töftlicb fifct ficb« ba unter ben alten Äaflanienbäumen be« „3luraeber ©arten«",
trenn ring« fieb fd;on bie 9iacbt über ^erg unb 2bal gelagert bat, ton ber (Sifen-

babn brüoen unb ben Käufern am bieefeittgen Ufer bie i'tcbter blinfen unb ber Wlonb
langfam tyntex ben Sergen beö 3nntbalS herauffomntt, ber §lu§ aber meint, feine

So^en an ber 2)iauex be« ©arten« mit bereit lautem ©cbaU torttbertreiben |H

müfien, »eil bie, bie brinnen trinfen unb fingen, e« bergeffen fbnuten, baß all ibre 8uft
nnb grSblicbfeit boeb auc^ nur jenen bellen gleicbt, bie rafcb Einfluten unb ton benen
leine roicberlebrt.

?eim „fluracber", ben fc^on feit Oa^riebnten bie föeifebanbbücbcr al« eine ^crle
Xiroler ©ap^Sufcr greifen, bat fid?« tortrefflieb geruht, aber bie ^anje 3^ bis jum
Signal ber Sabnglocfe bürfen un« feine gaftlicben {Räume boeb niebt aufbalten. 3Bir

iranbern nod> gen <£pardjen, bem 2lu«gahg be« Äaifettbale« ju. %m reebten $im*
ufer gebt ber Süeg \)imb, nur eine halte £ tunbe ton Äufftein entfernt, ift ba« föft-

licbe 5?ilb geftellt: ber au« näcbtlieber Älamm ^eraueftürsenbe $3ao), in mäebtigcm
ö^ll »on ber §'6f)t ftcb nieberroerfenb, roie jubclnb, baß er ber finftern (Snge fn$

entrungen, baß er £uft unb l?icbt. Säume unb ©lumen roieber grüßen fann. 3)a
brunten im gäbrenben ©cblnnbe (bringen unb tanjen bie töaffergeifter, tytx biebt

neben ibnen b^en bie be« Urnen fetnfclicbcn Clement« ibr Siefen: bie gunfen fprü*
ben in ber glübenben Sffe. bie SRaucbfäulen eine« £ammcrroerf« roirbeln auf, unb
»ieber unroeit baten treiben bieScÜen be« febon etroa« gefänftigtern ©ad>e« eine«
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frieblichen Sflüblwer?« raufchenbe SRäbcr. Aber nicht mehr weit aufwärt« fönnen

wir in« Jtaifertbal borbringen, beffen grüne 2llbenregion auf ber#öbe umfiarrt rotrb

von bem gelfenfranjc be« hinter* unb ißorbertaifer« — wir ftreben einem anbern,

noch großartigem SüMicf auf biefeu, anberen ©erg- unb Jhalformen ju.

u« muß ein gewaltiger äambf ber fluten 'gewefen fein, bie in unborbentltcbcr

3eit in bem breiten S3ctt, ba« tycute ben Warnen be« 3nnthal« tragt, turpem-
anberWtrbclten , che fic bei Änfftcin ftch völlig jur Freiheit burcharbeiteten. 3e
weiter Wir von lefcterm Ort ben föluß hinauf fommen, um fo beutlicher tritt ba«
ju Jage. 2>cr iWünbung beS ©rirenthale« bei Sorgt gegenüber liegt ber änger»
berg, er gehört offenbar nun ©oben be« einfügen Stromwirbcl«, benn er ergebtM
nur wenig über bie 3:ljatfol?le, unb ba« ©rattenbergl, it)m in ber Wdtyt ift gar eine

£ünc, wie jum 25enfftcin jener Strömungen ^ingeftcUt. Unterhalb be« letitern er«

fließt ftch auf einmal weit bte rechtfertige Söanb bcö $auvtthale«, aber bie weite

Ceffnung ift wieber wie Verriegelt buret) einen quer vorliegeubcn rotten Saubftetn:

bamm, ben nur jwei enge Pforten burchbrcchcn, aus bereu jeber je ein ffeincrer ^tu§,

bie Sörirenthaler 3tchc unb ber föeuerfiugbacb, ftch burchbräugen, um bann it)re @e«
wäffer ju einen unb gemeinfam bem SJntl lujucilcn. 2)er erfte ber beiben jeigt un«
ben 2£eg für ba« düblet unfere« jweitcu Jage« in Jirol: — jur hoben Salve. 3u
SBörat verlaffen wir bie 9?abn, benn wir finb ba au ber ^iünbuug be« oben in feinen

Umrtffen gefchilberten $3rircntbal«. 3n beffen SRtttC baut fub ba« rcijenbc ©ebirge
mit feinen grünen statten auf, welche« ba« Salvengcbirfle beißt unb beffen $auVt
bie hohe Salve ift. 93on 3atw ju 3al)r ift biefe mebr genannt, al« bie Jerone Jt>«

roier ^ergau«ftchten ge^riefen worben. Üöer von dergleichen nicht lo«Iommen fann,

bat fte ben fötgi Jirol« geheißen. Unb wir laffen ba« gelten. Sie jener liegt bie

Saloe vorgejdjobcn, ben eigentlichen Gewaltigen ber Sllvcuwelt nahe genug, um
ihnen in ihren §erjj>untt hineinjufchaueu, unb boch auch wieber entfernt genua, um
biefen-5Mid ju einem richtigen, wtrtnngevoflen ju machen. sMan fleht auf ihr wie auf

einer 3nfel, bie nur ganj niebrige SÖafferfcheiben mit bem työfycrn ©ebirg«amvbi«
theater verbinben, ba« fte ring« amtreiß, aber eben biefe« imboiante ^mpbitljeatcr

ganj unb gar }ii überfeinen, ba« ift c«, wa« ber Salve unvergleichliche Eigenart auemacht.

2)er Salvenwächter hat un« ^erauifommen fehen, an ben :Kanb be« ^lateaue
borgetreten, winft er un« fetw vergnüglich unb hwblwoflenb mit feiner ^iVKlmüfce
au. 3lber e« bauert immer roch eine SGÖcile bi« wir bei ihm ftnb; ber letzte $nftcig

tft fteiler, bie ?uft fü^ter, aud? ber Slbenb fd?on weit »orgef^ritten. 2lber eine 8tunb<
jur JjÄuubfc^au haben wir immer noc^.

SCBie ratblo« fte^t man eigentlich immer ju Anfang auf einem au«ftchtreicbeu

SBcrge! SQiit einem SBlinben möchte man ficb vergleichen, bem buvch eine glüdliche

Jpanb auf einmal bie Slugen aufgethan ftnb unb ber nun nid?t weiß, wohin er fu$

juerft wenben, wie ftch juretht finben in biefer neuen, ungeahnten SÖelt. Unb etne

ungeahnte 2öelt ift e«, bie einen auf jebem Berggipfel, ben man erreicht, umfängt.

-£>at man wohl jdwu beim Slufftctgeu l^icr unb ba ein ©tücf toon ihr tortreten feben,

e« war eben nur ©tüdwerl, ba« rafch wieber verfchwanb unb haften« nur er-

rathen ließ, wa« e« fein würbe, oben eingefügt in ben ütfahmcu be« @anjen. aber

jc^t fteht alle« ba. ein« neben bem nnbem, ba wo e« hingehört, ftch unterorbnenb,

bem ©anjen anfugenb, unb boch auch al« Sinjelne« feinen tylafc wirffam behaut*

tenb. Slber wieber bie gra9 c » ber faP berwirrenbe, beängftigenbe 3^^^.» wie ^err

werben be« ©anjen, wo anfangen mit bem (Sinjelneu? ^icr ber ©lid hinüber jur

büftent 3adcnmaucr be« Äaijer«, ba h»»ab ju ben grün h«auflugenben ihäl^n —
unb bort wieber hincui in bie blenbenbc s4?rac^t ber Schnee- unb er io weit ber lau-
ern! 3« mehr wir un« bon Cften, bon ben Silben be« SWitterttnjgaue« unb bem

Ocabftätter Jauern, gen Süboft unb Silben wenben, befto wunberbarer entfaltet bie

@lctjd;erwelt ihr ^aubergebiet. SDie gufcher unb föaurifer Stauern beginnen ben

eiSum^anjerten steigen; auf ben erpen 53lid fennbar, leuchten bie bli^enben Börner

be« (Sroßglodner« unb be« JiUeebachborn« auf, gefbcnftijch lagert fich ber fchwarje

<jroße 9fettenflein bor bie Scbneefelber ber gelber unb Äalfer Jauern, — aber feben

tft ber bunfle Schatten, ben er auf ba« gläujenbe Heerlager ringsum geworfen, wie«

ber berfcheucht bon ber blenbenben ^bttm^cc, b jc ^a gfra ^e im Süfcn emtorfteigt,

bem großen denebiger. 2öo man hinfteht: fein Jabel an ihr, ohne Rieden ba«

fehneeweiße @eWanb, wie in bräutlicbcr Schöne ba« h^rlichfte ©ebilbe ber beutfeben

Sllbcnwelt. 9ioth jieht ftch @i«franj über bie Ärimmler Jauern, ben 2)ret«

hermfti^, bie tiefer jurüefliegenben ©ebirge be« 3iüer* unb *pufterthal« hin, aber

nicht« erreicht mehr ben ßinbrud, ben ber SBcnebiger macht.
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8bcr c« niept ju falte üuft, icp muß in« #au«. 3)ie Kellnerin, ba« brüte ber

fcrei einigen biet oben baufenben menfepliepen SBefen, bringt ba« frugale 2lbcnbbrot

unb ben glücflicbcribeife auep in biejer £öbe nidjt fcplenben Sein. Sirtb Ultb

Sirtpiu laffen fiep niept blitfen, aber ba« v
ij(äbeben erjagt, roie fte brunten in 5hi

jen roobnen unb bann , wie jefct jur (Sommerzeit ^eraufjic^cn, bamit bem
premben niept ber SBJirtb, aber bor allem auep bem Jfircplein niebt ber Äüfter feble,

ber ju ben üJebet«$eitcn ba« ©löcflein jicfyc, bie« aber befonber« aueb mächtig er»

tönen lafff, trenn (Semitterroolfen napen, bamit bann auep fämmtlicbc ©locfen im
£bale mit etnftimmen: „£eitge ©ufanne, treib« SBettcr bon banne!" 2)a« häuten
ton ber Salbe btnab roirb man allerbing« fcpmerlicp fyörcn, aber ba« »reiße £uct),

ba« bann ipr Säcbtev au«bängt, fiebt man, unb nun beginnt« auf allen ftiriptpürmcn

laut ju trerben unb fo lancj fort ju tönen, bi« bie Söetter tbirflicp glüeflieb bon
bannen fmb — ober boep, bie gut; 3Jieinung bcö betreffenben tfircbtburm« berfeu*

ntnb, in benfclbcn cinge'cplagcn paben. gerner berichtet bie .„^enji" bom legten

§rcbnleiepnam«tag, roie fte ba in 3?riren ben „3lutla«ritt" gepalten, bei bem äße
rauem boep ju SRoft in mittelalterliches ©eroanb geflcibet finb, ber boebtbürbige

§err 2)ecpant ba« ©anftiffimum aueb iu ^Jfcrbc boeb erpoben bält unb bie ganje

reitenbe ^rojeffion unter ©locfenläuten, SÖöUerfcbtiffen, ^aternofterbetcu unb fonftiger

SSeruerung fup naep bem ein unb eine biertcl ©tunbe entfernten Jtircpberg begiebt,

um bort jueift bie Slnbaept ju berri(pten, bann aber allerlei roeltlidjc ßurjroeil ju

treiben. Unter folgen ©efbrauen gebt ber Slbenb pin, bis ber Sein auegctriinfen

ijt unb bie ©bepe^erabe bc« ©albenbaufe« ba« ?icpt ergreift, um mir „gcrubfame
Siaä)t" ut tbünfepen unb miep in« „$errenpauö" ju geleiten, (Subboniftifcper 9iame
für ein JBloefpau«, roie c« brimitiber nid>t in ben Urtbälbern fcmerifa« gebaut fein

lami, tt?o mau im engen ©tübepen neben bem SBctt faum ben <ßla(j bewuöfinbet, fid^

in biete« pineinjufcptbingen, unb ber Sßinb bureb bie 5u fl
cn unb Oiifeeu pfeift, bag

man, pat man fiep necb mit feinem fteifen §al« niebergelegt, menigfien« mit bem*
felben auffiept! aber roer mübe ift, fcl)läft aueb pier bortrefflicp unb bat nur bie

eine Sorge: ju fbät mm Sonnenaufgang ;u erroaepen. 35er bflNuonifcpe SBecfruf
tc* ftigiiubreigen« ift auf ber €albc nocu nid;t eingefüprt 35cm $errn ©alben»
träebter febeinte überpaubt niept baran ju liegen, ob (eine ©äfte baePcbcr berjage«'
tenigin mitmacben ober niept, benn rroft meiner äNalmung am Slbenb, roenigften«

einige banbfefte (Scbläge gegen bie %bür meiner einfamen ^aufung ju tpun , menn
„man fem im Oftcn grübrotb glanjeu fäbe", muß icp mir bieje, bie^enji forgfältig

bcrfcploffen, getbaltfam felbft öffnen unb mid? eilen, im ©teile 311 fein, benn fepon

fangt ber £ag an ju grauen. 3)ie 2^auernfürfien finb e8, bie feinen erften ©ruft
embfangen. S^ie Scpneefronc bc« ©lorfnere erglübt juerft im rojigen <£cbcine, bann
glanjt«~burburn auf bem £$enebiger, unb balb teprt auf allen biefen leicbeufarbigen

«ergpäubtern ber täufebenbe ©(pimmer bcö J?cbcn« jurücf. (iö ibecpfeln Siebter unb
färben, je naepbem bie Sonne böper ffeigt unb fiürftod« Jptfpen unb liefen mebr
unb mebr in ba« 5?ereitp ibrer $errfdjaft jiept. 3m Jbalc roalleu ftellenroeiic noc^

^ebcl, pier fepon in liebterem (gdbleier, bort noeb bunfel jufammengeballt, allein

balb erreichen auep fie bie trarm bernieber bringenben ©trablen unb all ba« @injelne,

bau bort unten am Slbenb ficptbar mar, tbirb eö roieber im bcüeu ©epein be« borgen«.
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B. Sch. in Br. $ie Äufnabme in ben greimaurerbunb erferbert junacbft bie

intime ©efanntfcbaft mit einem SHitgliebe be« SBunbc«, welche« für ben
l
Jieuaufjn«

nebmenben ©ürgfcbaft ju leiften bat. S3or ber Boüentung be« 25fien £eben«jabre*

wirb in ber Siegel niemanb in ben ©unb aufgenommen.
Otto v. 8. in P.

04 fap' t« Dir, ein ÄctI, ber fjKinlirt,

Ter gtebt fieb alctd? bem fceufel in bie $anbe,
Cr ift toom böjcn Söerfena.eift uerftiprt

Unb pafftt ben Ratten großer Ximbenbe.

E. H. in Reichenberg, Paffen 6ie hoch bie ©onniag«reiteret auf bem ^ßegafu»

unb achten ©ie lieber barauf, bafj Sfmen !ein
v
J)?ofcbuetbier über 3bre ©riefe lauft

Bettina in D. 2)ie fogenannten „freien £ocbgciten" foKen jefct in $ari« nttJbt

feiten fein. 3üngft bat bort ein angefebener (gelehrter, ber @eograJ>b (Slhfec 9fe«

clufe, feine reiben £öcbter „frei" bermält. 9?acb bem $o<hjeit«biner ertlärte er bie

reiben ^aare einfach „librement unies par le manage", eine Zeremonie, bie an

Äürje unb Bünbigfeit jebcnfall« nichts ju Wünfdjcn Übrig läßt.

Zeno in Marburg. Sine Äluft, wie fte nach ben Vcbrcn einer tbeoretiftrencen
sJ>büofobbie jwifefaen bem 2>enfen unb ben ©egenftänben, bie un« burch ba« 2Re»

bium ber ©inne gegeben »erben, befteben foll, ift in SHrHicbfeit nicht borbanben.

Ö« giebt, wie türjlicp ein bentenber, niebt empirtfeb oerfteefter SRaturforfcber her-

oorbob, feine SDfaterie al« eine für fieb beftebenbe ©ubftanj, bie ftd> ju einer anberen,

gleichfalls unabhängig eyiftirenben ©ubftanj, bem (Seift, gegenfäjjlic$ toerbielte. $?a«

mir Materie nennen, if* nur eine Slbfiraftion, ein ©attungöbegriff, in bem mir alle

biejenigen 2)inge juiammenfaffcn, bon beien 3?afein wir borjug«weife burch unferra

©eftcbtfi- unb Staftftnn üunbe erhalten. (Sine (brupb* ben anberen (Srfcbcinungcn,

bie un« lebiglicb burch ben inneren ©hin befannt »erben, nennen nur jum Unter»

fefaiebe bon ben materiellen ge ift ige (Srfcbeinuugcn. Snbem roir aber bie organifebe

Sirflicbfeit, reie jie in einem fonfreten lebenbigeu SRenfcben bor un« ftebt, m bie«

fer abflraftcn Steife bctradjten, müffen wir un« tmmer gegenwärtig halten, bafj wir

eine ©cheibung jwifeben materiellen unb geizigen 2/ingen nur in ©ebanfen, nicht

in ÄBirtlicbfeit bomebmen tönnen. 3n ber 9iatur fmb beibe auf« engfte miteinan-

ber oerbunben. freilich ift un« bie Slrt tiefer ©erbinbung ganj unb gar unbefannt,

unb wer, wie c« ber äJ?aieriali«mu« tbut, bie burch nid?t« bcarünbete Ännabnu
macht, bafj ba« jtoifchen SDcaterte unb (Seift beftebenbe ©erbältniß ein faufale« (m>

fäcfalicb beflimmte«) fei. ber berläfjt ba« ©ebiet ber £batfacben unb erbebt füh in

bie SRegien ber Jpbbottjefen. 2Nit fcoUcm 3icd?t bemertt $elnu)oIty barum, bafj ber

lUatcrialitsmu«, roeun er feine lebiglicb bbbotbetifche ($ültia,teit hergeffe, ^u einem

35ogma werbe, njeldjee ben miffenfcljaftlicbcn g^i'titbritt ebenfo bebinbere, n>te anbere

S)ogmen. @äbe e« wirtlich nur »tome unb Äräfte in ber ffiJclt, fo fönnten biefe

Weber ju einem begriffe hon ftä> felbft noch ju irgenb einem anberen ©egnffe ge-

langen, ©ären unfere ©eele unb unfere Sinne fo entwicfclt unb erleuchtet, ba§ wir

bie üMolefüle einee ©ebirnefi feben unb boren lönnten, wären Wir fäbig, allein tt)ren

Bewegungen, ibrer Wecbfclfeitigen ®ruwirung unb (fall« eleltrifdje Ärajte babei im

<Bp'\ti wären) bem Shiflgleicb ibrer <2^annnng«ber^ältniffe ju folgen — wären wir

mit bem allen auf« genaufte befannt, fo würben wir boeb ebenfo weit wie herber

oon ber Üöfung beö wätbfelö entfernt fein, unb bie ftrage: ,,^ie fmb jene £bbft'

faüfehen SSorgänge mit ben Stbatfacben unfere« «ewu§tfein« oerfnü^ftV" bliebe necb

ooüftänbicj offen. 2)ie molcfülaien Bewegungen ber üWaterialiften crflären auf geizi-

gem Oebiete gar nickte.
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Satnail mit Keinem friereefigeu äuritcfgcfcblageneu Sammetlragen. 9?unbe Bermel*

auffebläge von Sammet. Gefältelter 9focf »on glattem (Safdjmir mit Meinem $ltffc«

frclant fron bellcm Stoff. %\& äofrfbebccfuna, große (Safrote fron grünem lammet
mit einer großen Schleife auf ber rechten Seite.

Wr. 2. üWäbrben fron 4 3atyren. — CafaqiSC fron Ofcbler Xua? unb gefältelter

SHocf fron jobanniSbrobbrauner croifirter Surab. 2)ie (Safague mit (Samail öffnet

ftcf) auf ber ifiruft berjfbrmig über ein gefälteltes ^laftron fron jobannidbrobbrauner

Suralj. 9lnf bie frorbern Räuber beß (Samail ift ein mit Stieferei frerjterter Sbatol-
vefrerä. ber an ber Spitje frureb eine ($rufrfre großer jobannifcbrofrbrauner Scfctei-

fen gefebloffcn wirb, gefegt, (^eftiefte a)fuMetier«9luffebläge. 9fotbieibcne Strümpfe
unb maronbranne Stiefelten, ftiljbut mit Surabfefyleife.

Dir. 4 u. 5. Wnjug für ein junget SRabe&en. (9lü(f-- nnb lBerbtranfi4t.)

£er runbe 9tocf fron rotbbraunem (Safcbmir jeigt am untern 9tanbe einen boben
^Miffefrolant, fron melebem ber obere Ibeil etioa anuäbernb bi$ ju ben Änteen
in gleirbmäßigen 3 ,l,Hd)cnräiimcn feftonattig gereibt unb an ber untcrfien dteibuna

mit etroaö fäcberartig auflfebenben fleinen ^lifföfrolant« abjebließen; außerfrem tjt

ber 9?orf fron fedjfl maroubrauuen s
JMü(rbftreifen burebfebnitten. £eiebt brafrirte

Scbürjeu • Junifa, rrclcpe auf rer 9?ürffcitc in t^eftalt breicr, jiemlicb regelmäßig
juiammengejogeucr puffen eine Scblefrfrenbabn ergiebt. 3u ber SDIHtC ber beiben

91r. R. Äiffcn für tinen ^upfibemcl. (SWl Seffin.)

unterfkn puffen eine Wetallfcbnatle. Sex Waub ber lebten ^uffe bilbet einen flei-

nen ^Iiff^frolant unb ein 2*abnenbe mit breiten flarben galten. 2luf ber linten Seite
gefnöfrftrt Xucbjarfet mit angelegten Seböofien. Ser friereefige Äraren unb ber«
gleiten £aicbcu fiub mit marojibraiinem Wüfdj eingefaßt. Hermelauftebläge rauten-
förmig mit ^lüirb befefct.

91r. 6 u. 7. 6tabMij«fl mit Ueberrotf (Mutf- unb JöorberanficM.)

föoef fron falbegclbem ffioflenftoff ober $albtucb mit elf großen glatten galten,
n>elcbe bureb tigerartig geflecfte Wüfdjftreifen ton einanber getrennt finb. Um beu
Vcib eine, froru al« Weine Srbüqe brafrirte Scbärfrc fron geftreiftem $(flfö, beren
beibe Guben auf ber iKiicf feite jirifebcn ben beiben offenen tabuen be« lleberrode*
berfrorgeben. i'eblere ift fron bcmielbcn £ueb wie ber Norf unb, n?ie erficbtlidj,

froru mit langen offenen SHabnen. £ic Xaitte wirb mit fteben Atntffrfen gefnöpft,
naebbem fie bereit* frorber imveubig am gutter unb jtoar auf ber Glitte mittel $>afen
unb Seblingeu gefebloffen treiben ift. breite Sfefrer« unb Äermelauffebläge freu
tigrirtem ^lüfcb.

9ir. 8 u. 9. Äiffcn für einen ftuftejcmel. (W\t fcefftn.)

?luf ein friererfige« Stücf bimmelblauen, mit (Salicot gefütterten Sltla« wirb
w bafi Seffiu 9ir. 9 im £od>fticb in feinen Seibennüancen gejticft. $ie SHaßlieb(ben
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Hr. 1 bi« 3 Genfectienen für 2Kät>c&cn »on 4 6i$ 6 3af>ren.

Kr. 1 u. 3. SWäntelcbcn fttv üttäfrcfyeu &on 6 Labien. — (Sin angemeffencv «Stoff

für ein folc&ee ÜWäntelrben ift boTjgelb mit jjTttnqitabriflirt« £artan otev CSbc

ttr. 1 bis 3. ffonfcfMonni für Mähren von 4 bis 6 Jatjrcn.

t>tcttud^. $orn ift c« fafr anliegent imb bat grofte fcierecTige iafeben üen grünem
6atronet Äuf ba föücffeite offener, nngfnnt mit grünem 6ammd eingefaßter
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ftnb in frfiger 2 cito unb bie Jcnoepen in vofa ju fticfeit ; ber Jfeld) im Änöidjenfticfc

geflfr unb ba« QfatttDtr! refebagrttn. SJcu fccm gcfttcftcit 3ltlaö wirb ein äffen for-

mirt, baä anf ba« ftufyieftefl »cn fdjmarjlarfirtem SHambu««rc^r befeftiflt wirb. 2)te

SRänber beG xtffenl ireibcn mit einer fleinen liftufdjelrüjcfyc fcon Ijimnuiblaucm ^lt«

la$banb garnirt.

IM. I. Xcfftn \iiDt Oufjic&cuulliffcn.

Tlr. 10. ÜüUfiKtcrci.

9lr. 10. luOflttfcr«.

T*9 Xeffm wirb auf grünem &lacb$tud> bera.eieidmd unb bann ber neuartige
S'iüfJeler Xüü barauf fiebertet, hierauf flieft mau baö Steffin im 3tcj>ff«ic1» mit
flauem ©arn. Xcx 9tanb wirb mit ^ticfbaumwctle feftouutit unb jdjliefdid; bie

iJacfen fauber tefdmitten.

9lr. 11. gäcfcfr in Stfcirmform.
2\t bteje (gdjirmfädjer jierenbe £ticfcici wirb auf btafUianifdjevt (Sauebafl im
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Wattftidb in 2öoDe, mit ©cibe uifpotfcen, ausgeführt. 2)te SMafiliebcbeu fmb in

l>faubtau«v SRilancf, bie ©lümdjcn in Stntüroty unb ba* ©latttocr! in mattgrün.

2>ie ftarbcn iin vuffifdjcn <Stid> ju fticfenben JBadfnranbeö finb mit b«un fcn

söluinc übcrcinftumncub gu wählen. 2>a« ©efteU i ft bon fd)i»ar$lacfirtein ftanitöcn

itfebi' unb mit toeißen Äugeln öerjiert. 2)er (5ane»a6 tvtrb mit irrigem leia)t»

wattirtrn ©eibenftoff untevfüttert unb bev 6tic( mit jmei ©eibenquaften garnirt.

•CJeranSgeber unb fceiaittwoiüicbei Webacteiu Dr. ftvanj Jg> i i- f d> in l'ei^jig. —
$rud ton §. <l>aöne in ateubnijj bei l'eirjig. — Macfcbiud unb Ücbccfcjung**

reebt finb borbelSalten.
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Anfang rntlr (ßnfcf.

Eon jofcvhiitc Gräfin 3rfnt>mn.

$)er unfrcunblidjfte SJconat beä 3af)re$, ber Sftoüember, war mit

feinem böfen ©efotge oon Stegen, ©cfonee unb SBinb eingefetjrt. $>er

(Sturm jagte burd) bie ©trafeen, pfiff um bie ©den, trieb bie legten

bürren SBlatter, bie er oon ben Säumen gcriffen, oor fidj fyer, unb fdjlug

ben unabläfftg Ijerabftrömenben Stegen gegen bie genfter. 2)ie ©a&
flammen fladerten unruhig fyin unb 9er unb beleuchteten nur matt bie

naffen unb fchmu&gen (straften, bie in bem, nicht bem ©efchäftSleben

angehörenben S^eilber <5tabt, jefct in ben TOenbftunben öbe unb mcn*
fdjenleer blieben. 9ttan oerfuchte, e8 fid) ^eute innerhalb ber Käufer
behaglich $u machen. 3n bem $aufe be$ Äommenienratf) Söerber mar
in bem njofyttfjuenb erleuchteten unb erwärmten SBohnjimmer eben ber

£l)ee feroirt, unb ber ^auSfjerr ftredte fid), eine Gugarre anjünbenb,

bequem in ben Sehnfefjel. (Sr liebte bie Sbeeftunbe, in ber er, wenn bie

©efcfjäfte beä £age§ aofolmrt, fid) ber 9lnnel)mlidjfeiten feiner |>äu§=

licfjfeit tüoljl beroujjt mürbe.

„$)a3 ift l)eute ein böfe§ SBetter", fagte er, „finfter unb unheimlich,

mir haben in bem (Somptotr ben ganzen 4ag bie ©agflammcn brennen

laffen Hüffen."

grau Serber judte bie 2td)feln. „ftooemberwetter! 3d) ha&c f)eu*e

auch ntd^t auggehen mögen. £>efto behaglicher ift e3 l)kx brinnen." <Bk

fah befriebigt in bem, mit folibem Suruä unb ©efdjmad eingerichteten

ßimmer umher.

„©in wenig, $apa", lautete bie Antwort, „e! mar ju fdbledjteä Sid)t.

SSie tdj btcfen üftooember haffe, fo bunfel, fo eintönig unb fttmmungS*
lo^. llnb 3hr ha&* bat ganjen tag Sicht gebrannt, oiefe abfcheultchen

Eomptoirjimmer, ba fann man ja melandjolifch werben."

£err SBerbcr lachte. „Sahrfcheinlim beötjalb hatte eS $ermann
auch wicber nötbig gefunben , oor bem <$d)lu6 beS ßomptoirg fortju*

gehen." Sroft biefeS $ad)en$ flang bodj {ein $on gereut.

grau SBerber feufate, Senate füllte be3 SBaterd Sdffe Don neuem
£••« ©alon 1883. 25
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unb fagte: „2Sie ift e8, $apa, moUcn mir nid)t morgen ins Xljcater ge*

hen, bie Garoni tritt auf?'

ffllarx plauberte meiter, über bieS unb baS unb namentlich ^Renate

mar heiter unb gefprädjig, aber ihr 5lugc flog wieberholt jur £f)ür unb

bei iebem ©eräufeh judte fie jufammen. £err SSerber hatte fdjon einige

SDcafe nach ber Utjr gefehen, enblict) fagte er: „Seimann fdjeint t}eute

wieber nicht §u fommen, id) meine, eS tft bereits Der inerte SIbenb, bas

er ausbleibt."

föenatenS ©eftcf)t mar wie mit Slut übergoffen, unb fie beugte fid)

tief über ihre Straffe, als fie leije, mit etwas bebenber Stimme erwie-

berte: „£u irrft, Sßapa, er mar am Montag l)ier."

£err SBkrber tjatte baS Sdjüreifen ergriffen unb ftiejj bamit in baS

fiaminfeuer, ba& bie glömme fjeü auffc^Iug. ,,3d) fürd)te, ^ermann
hat fid) in allerlei SBerbinbungen einaelaffen, bie für fein leicf)t bewege

lidjeS, ejcentrifcheS ©emütf) md)t Ijeilfam finb."

„$)u follteft mit it)m reben", entgegnete grau SSerber.

Gr judte bie Sichfein. M3cr) habe eS öerfud)t, liebe Ghriftine, allein

eS fdjeint mir, als ob ein foldjeS Ijalb unb halb erzwungenes ©erträum

ihn mir nur nod) mef)r entfrembet. ^ermann ift leiber fein tüchtiger

folibcr Arbeiter unb beSljalb fpufen fo allerlei Sltlotria in feinem

Kopfe.

"

„Gr fommt ficfjer l)eute nod)", fagte Senate, „er f)at eS mir oer*

fpreerjen."

JS>u fpradjft ihn?"

„$cute früh, als er inS Gomptoir ging/
1

3n biefem 3lugenblid mürbe heftig an ber ©lode gebogen, unb eine

Minute fpäter trat ber, oon bem eben gefprodjen, inS Limmer. GS mar

ein hod) aufgefdtjoffener, auffaüenb fdjfanfer, junger 3ttann, mit einer

gülle bunfeftlonber gelodter £aare, bie ziemlich milb it)m in Stirn unö

Sftaden fielen. 9)ton hätte itm fdjön nennen fönnen, wenn nicfjt etma£

leibenfchaftlid) GrregtcS in feinen 3ügcn Ö^ocföt wäre, nicht etn beun-

rutjigenoeS geuer in feinen l)cUblauen 5lugcn geflammt hätte. Gr be*

grüßte $mn unb grau Söerbcr mit einer leidsten Verbeugung unb

reichte Senate biefianb, roäfjrenb er fagte: ,,3d) bitte umGntfd)ulbigung

megen meines üerfpätetcn SiommenS, id) — I)aft 2)u noch e»tc *affe

Xl)cc für mid), Senate?'

SMefe nidte unb beutete auf einen Stuf)l an ihrer Seite. £err

SSerber mufterte mit einem unjufriebenen 33lid bie burd)nä&ten bleibet

beS jungen SDcanneS, bis hinab ju feinen, bie Spuren beS böfen Detter*

tragenben Stiefeln.

„2Bie fiehft SDu nur aus, £>ermann", fagte er, ,,^)u roeifet, ba& icb

berglcid)en Vernad)läffigungen nidjt liebe."

Sermann errötete. „GS ift ein abfdjeulidjcd Detter", ermieberte

er entfd)ulbigenb.

„©egen baS man fid) rool)l fdjügcn fann. Xarf man erfahren, mao

^ich fo lange in Slnfprud) nahm?"
GS mar bem jungen Spanne fichtlid) nid)t lieb, SluSfunft ju geben,

bennod) antwortete er ohne 3ögern: „3ch war in einer Verfammiunq
beS ^IrbeitcroereutS."

Gintge Hugenblidc herrfdjtc eine jd)toüle Stille, bann nabm ^en
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Sperber ba3 Sßort: „Unb ma£ oeranlaftt 3)idj, eben ben 5£rbeitert>cretn

befugen, ba £>u meines SBtffenö fein Arbeiter btft unb bei deiner
Sugcnb unmöglich glauben fannft, ju benen ju gehören, bie ben Seuten
ba£ $eil prebtgen motten."

,,3d) intcrefftre mid) für bie Seftrebungen, tt)elcr)e bie Sage ber %x*
beiter uerbeffern motten, mid) jammert beö armen $8olfe3 uno idj (;alte

e3 für *ßf[irf)t, meine £anb nicht surütfjuäiehen, mo eä fid) barum l)an=

belt, feine SBunben $u feilen, fein (£lenb $u milbern."

Um £errn SßfcrberS Sippen Riefte ein etwa« fpöttifcfjeä 2äd)etn.

„Unb biefer Aufgabe I)ältft 2>u Dicf) mit deinen jmeiunbamansig 3ar)ren

gemachten?'

,,3d) weiß, bafc (Sie ben focialiftifcrjen Seftrebungen abf)olb finb",

erroieberte ßermann erregt, „bafc bie Slrmutl), ba3 (£lenb be3 SöolfeS

Sie falt lägt
—

"

@r ftoefte ptö^lic^, unb aU |jerr SBerber ruhig entgegnete: „3n
biefem lebten fünfte mödjteft 2>u 3)id) bod) roorjl trren — td) meine,

$u foüteft e3 miffen", ergo& fid) eine fjette $lutmette über fein ©efidjt.

„SBerjeihen ©ie", fagte er, „id) meinte nur biefeS allgemeine große

Glcnb be£ 33olf3, für baä ^Ib^ilfe im großen unb ganjen gefdjafft mer*

Den muß/4

„$)ie $)u auf bem Sßege oon Slrbeiternerfammlungen ermarteft",

entgegnete |)err SBerber, „in benen jmanjigjährige Sünglinge eineSftolle

fpielen. Stfad) meiner nüchternen Huffaffung halte id) e3 für 3)id) felbft

fid) mit äöeltbeglüdungStheorien ju befchäftigen, einfach feine 93flid)t

tl)ut, 5. SB. bie CEomptoirftunben emfjält. 3d) münfehe, baß £u fortan

nicht mer)r oor bem ©errufe be§ (SomptoirS baffelbe uerläjjt."

^ermann fdjmieg, aber man fal), nrie bie innere Erregung ihm in

jeber giber bebte. Sine brücfenbe <5titte lag über bem flehten Greife,

bic nur burd) ba3 leife klappern ber £()eetaffen unterbrochen mürbe.

£err SBetber mar im oottften <5inne ba$, niaS ber (Snglanber a
self-made man nennt. 51 l£ ber <5ot)n eines armen 5lrbeiter3, hatte er

fid) burd) einen eifernen glei&, burd) eine ungewöhnliche 5lrbeit3fraft

uno (Energie ju einem ber geachtetften Äaufleute ber <5tabt emporgear*

beitet unb ein bebeutenbeS Vermögen ermorben. (Sr mar ftolj auf biefe

(£rrungenfd)aften unb ber folioe ih3ol)(ftanb, ber itm umgab, bereitete

it)m greunbe unb er fpract) gern bauon, mie er an fid) felbft erfahren

habe, ma3 pflichttreue unb energifdjer 28itte oermödjten. grau Shriftine,

bie er gefjctratet, als er nod) ein fleineS ©efd^äft tn einer Sftebenftrafce

ber Stabt unter ben befdjetbenften SBerhältntffen ctablirt hatte, mar
ihres madjfenben SBohlftanbeö nicht minber frolj. ^öeibc oereinigten ftch

in ber Siebe für il)re cinjige $od)ter, ber, nach tl^em SSunfche, aüeäju
tl)et( merben foUte, n>ad )ic felbft in ihrer Sugenb entbehrt hatten. <3o

mürbe il)r eine üortreffliche ^luöbilbung gegeben, bie bc)ten Sel)rer für

fie engagirt unb als fich ein h^orraaenbeä Talent für bic SKalerei

bei ihr jeigte, forgte ^err Sßerber bafür, baß auch biefem Dolle Gnt*

midelung ju tl)eil mürbe. 5113 fie noch in bem befcf)eibenen $aufe in ber

®crß9.af|c bllx 3Rtett)c mol)nten, mar ihre Nachbarin in ber S)adbmoh*
nung eineä nod) befcheibeneren ^>aufe§, eine arme 3Bittme, bie fich u"b
ihren fleinen ©ohn mühfam burd) ihrer ^änbe Arbeit ernährte, grau
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(5J)rtfttne, bie grau üttüller btötreilen befdt)äftiate, cntbecftc halb, baß

fie nidjt feiten vlotf) litt, fie gewann Sntereffe für bie braue unb tiity

tiae grau, unb fo gefcrjar) eS, baß jßerr SSeroer tfjr manniafacr}e Unter*

ftüjjungen m ttjeil »erben ließ. ^Namentlich gewann ber fcr)öne Stnabe

grau ßrjrtftinend £en, unb ba er nur jroet Sarjre älter als SRenate

war, fo fügte eS ficr), baß fie it)n ein unb baS anbere 9)cal mit hinüber

na()m unb balb war er SRcnatenS liebfter Spielgefährte. jDiefer Um^
fianb, bie Siebe, bie Senate für ben flehten .permann gewann, waren
eS niefleierjt üor allem, bie $erm SScrber befttmmten, grau SWütler baS

Anerbieten ju machen, baß er für bie AuSbilbung beS Knaben Sorge
tragen wolle. (5r fcf)tcftc ilm in bie Schule, unb obgleich ^ermann tn

beut £aufe ber 9J?utter blieb, war er bod) eigentlich mer)r als bei ihr,

brüben bei SBerberS, unb fo blieb eS auch oaim / Q^ Dlcfe fpäter ba*
töauS in ber ®artenftraße belogen, unb fiel) alfo eine räumlidj größere

dntfemung äWifdjen fie legte, ^ermann unb Senate wuchien rjeran

unb blieben unzertrennliche greunbe. 3)en ©Item fonnte eS !aum ent*

gel)en, baß fid) in baS gefcrjWifterlid)e $8erl)ältniß ber Äinberjeit ein

wärmeres ©cfüf)l mifcrjte, baß Wenigstens ^ermann in i^r baS fcr)öne,

anmuttjige SÜcäbdjen ebenfobiel als bie SdjWefter ju fef)en begann.

SRacrjbem er bie Schule abjoloirt batte, nahm ihn ^err Sperber in fein

Gomptoir; auch geferjaf) in feiner einfadjen, nüdjtcrncn Art, ohne
oicle 2Borte barüber ju machen, £>ermann mußte eben eine (Saniere

cinfd)lagcn, baß eS bie faufmännifme war, lag unter ben gegebenen SBer*

hältniffen nahe, Wenn er ben ©ebanten bamit uerbanb, baß ^ermann ihm
oieÜeid)t ben heiß erwünschten Solm erfeften, unb einmal als SRcnatertS

©atte, £heilhaöcr Ult0 ^rDe feines ©cfdjäftS werben fönne, fo blieb baS
eben fein ©cheimniß. ^ermann war nach wie oor täglicher ®aft im
SBerberfcfien £>aufe, unb eS fanb fid) noch f° numdjer Moment, in bem
er, auS bem (Somptoir fcfjlüpfenb, einige SBorte im £auSraume ober
©arten mit Senate wedjfeln fonnte. @rft feit einigen SRonaten War
eine SBeränberung in biefem SSerljöltniß eingetreten; erft feit biefer Reit

hatte bie foctalifttfdje Bewegung ein Sutereffc für ihn gewonnen, oaS
fid) nid)t nur in feinem häufigeren Ausbleiben am Abenb funb gab, fon=

bern auch in einem unruhigen, aufgereaten unb eralthten Siefen, oaS,

wenn aum heute jutn erften 9J?al etn SBort barüber gewechfelt Würbe,
bod) Iängft feinem auS ber gamilie »erborgen geblieben war, am wenig*

ften Senate, bie eS mit angftüollem Auge bewachte. Sic war cS, bie

baS peinlid)c Sd)Weigcn heute juerft brach, mit ber grage, ob ^ermann
nicht mit ihr imtftjircn wolle?

„$omm", fagte er, unb ftanb rafd) auf. GS war ihm fichtlich lieb,

aus bem ©eJid)tSfreife £errn SßcrbcrS fommen &u fönnen.

£>er glugcl ftanb in bem Siebenjimmer unb fo fonnte SRenate, wär>*

renb fie bie £td)te anjünbete unb bte 9toten auf baS $ult legte, leife

ihm fagen:

„Sch bitte £>ich, ^ermann, fei gut, fei borficrjtig, mir $u 2iebc."

(5r brürfte fchweigenb ihre ^anb unb fie fah, toie eS auf feinem

©eficht Wetterleuchtete.

Sie fpielten eine $3eethooenfd)e Cuüerture, aber eS War fein 3«g
unb geuer Wie fonft in ihrem Spiel, fie waren eben heute nicht in ber
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rechten Stimmung. ®ennod) fucf)te Senate na* einem Reiten $eft.

„SBerfaricrj mir, bog SDu ben SSeretn nicrjt roieber befud)ft", flüftcrte fie.

,,3d) fann ntdjt, id) mürbe mir felbft untreu", flüfterte er jurüd.

„£>u nrirft ^ir felbft untreu, menn 2)u ung untreu mirft."

„$)ir nicht, niemals, niemals, Senate."

€>ie fpielten mieber, aber biegmal mürben bie Harmonien ju $)ig*

Harmonien unb alg fie geenbet Ratten, fagte ^ermann: „fiafc eg genug

fein für rjeute, id) fann nid)t."

Senate fcfjlofe fcfjmeigenb ben glügel. 2llg fie mieber in bag Söorm-
jimmer eintraten, faate fie: „$omm einmal hinüber, ^ermann, id)

möcfjte 2>ir mein 23itb jeigen, an bem ict) in ben legten Sagen recht

fleißig geroefen bin, id) glaube, $u rjaft eg eine ganje SBodje lang nidjt

gcfef)en."!

<2ie fcrjritt ihm ooran unb er folgte. £
2llg fie oor oer (Staffelei ftanben, *og fie nidjt bag $ud) t>on ber*

felben ^erab, fonbern fagte: „2)u toeifct, öa| id) S)tr nid)t bag 2Mlb jet*

gen, fonbern nur ungel)inbert mit £ir reben wollte, ^ermann, tiebfter

Spermann, mag treibt Sief) oon ung, mag ift eg, mag £id) fo aufregt,

Steine ^eiterfeit trübt, mit einem SBort altes, alleg änbert, gegen früher.

C ^ermann, mir maren fo glüdlid)!"

^ermann ging in bem gimmer auf unb nieber unb fufjr mit ber

£anb über bie ^titn. ,,3d) leibe felbft fehr, fet)r barunter, Senate,

unb boef), id) fann eg nidjt änbern. (5g {dement mid) tief, baß £ein
93ater mid) nicfjt uerftefjt, baß er für ben namenlofenSantmerbeg armen
SBolfg fein SBcrftänbnifj, fein £erj rjat —

„D ^ermann, ber SBater, ber fo gut, fo rjilfebereit ift", unterbrach)

irjn Senate, „ber nidjt nur bei allen öffentlichen Aufrufen jur äHorjl-

ttjätigfeit fid) beteiligt, fonbern, mag roeit mel)r alg bog ift, im SBer-

borgenen |o oiele Srjränen trodnet, fo öieler SRott) abhilft, er, ber ßiebe,

®ute, foüte fein $erj für bie 5lrmutf) fjaben! D ^ermann, id) fönnte

£ir böfe toerben, baß £u fo, eben fo über $apa jpricrjft."

,,3d) »eifj, id) meijj bag alleg, mag 2>u fagft, Senate", entgegnete

,£>ermann,'in beffen klugen jefct ein Ieibenfcbaftlidjeg geuer brannte, ,,id)

rueifj, bafe er gut ift, bajj er mol)ltl)ut, aber eg ift im einzelnen, im
gro&en ganjen rjält er bte 5lrmutl) für notfjtoenbig, für unöertilgbar,

er molmt ormeSelbftoormurf in biefem eleganten £aufe, f)ält fid) Liener*

fd^aft, giebt £inerg, fleibet fid) elegant, genug, lebt alg ein reidjer

SDiann, bog ift eg, bag, Senate, mag terj rttdjt ertrage, mag midj tobtet."

iRenate fat) mit bem Slugbrud beg ^üdjftcn ©rftauneng in fein er-

reateg ©eMt. ,,3d) öeTfte^e ^ic^ nic^t, |>ermann", fagte fie, „mag
roillft ^u benn, mag meinft S)u?'

„O, aud) £u oerftel)ft mid) nid)t, auef) S)u gebörft ju ben Sfteictjen,

abtt %u mürbeft mic^ begreifen lernen, £u — o 9tenate, id) fage 5)ir,

ict) jebeue mic^ meineg ©efi^eg, menn id) bie SRotr), bag erbarmunggmür*1

(£r fjatte in einer fteigenben, leibenfdjaftlidjen Erregung gef^irodjen,

bic Senate beängftigte. „3d) oerftelje oon bem allen nidjtg, ich bin

rootjl ju jung baju", fagte fie beflommen, „ich mei§ nur, bat} ber &ater

gut, öon ^erjen gut ift, unb bag 2>u iljm banfbar fein follteft. Sßer=

äeifje, ^ermann, ba§ id) S)ict) baran erinnere, aber £>u bift fo erregt, fo
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fyeftig, baß id) glaube, £>u fyaft e$ einen Slugenblid oergeffen, baß ber

Später 2)id) liebt mie einen (Sotjn unb für $)ict) geforgt fjat mie für

einen (Solm, baß 3)u xu un3 gefjörft unb $)id) Don unS nidjt losreißen

fannft unb barfft. 9lcf), £ermann, idj leibe fo unter biefen borgen unb
Slengften um $>tdj, id) meiß nicfjt, ma§ 2)icfj üon unä treibt unb möchte

$id) bocrj galten."

$ie $f)ränen maren it)r in bie Slugcn getreten unb irjre (Stimme
bebte.

^ermann t)attc ibre £änbe ergriffen unb faf) ir)r rief in bie feud^

ten Slugen. „2)u (Sitte, Siebe, fyalte feft ju mir, glaube an mief), icr) miü
trjun ma3 icfj fann, id) oerfpreerje cö 3)ir."

„$)ie (Somptoirftunben einhalten?" fragte fie.

„2öenn icfj fann."

„9lbcnb§ regelmäßig tute fonft m unS fommen?"
„Beim id) fann?"

(Sie 50a il)re $anbe auS ben feinen unb fagte, fidj oon iljm meu*
benb: „£)u bift mir nietjt metyr gut, ^ermann."

„SRcnate, $)ir, $>ir ntd)t mefyr gut, ©eliebte, (£in§igc!" @r rjatte

fie umfaßt unb fügte fie. £>a3 mar oft gefdjcfjen, aber tjeute mar fein

Shiß fo tjctß unb leibenfctjaftlid), baß fie bauor erfdjrad unb fidj errö*

tfjenb aud feinen Trinen befreite.

„$omm ju ben ©Item", fagte fie.

„Unb £>u bet>ättft mid) lieb?"

„$>u meißt e$." (Sie nafjm ba$ 2id)t unb ging ooran, er folgte Ufr

langfamer.

3n ben näd)ftcn $agcn fdjien c§, alä ob Sermann mirflict) 9tena=

tenS Sitten ©eljör gefdjenft Ijabe. (Sie beobachtete fein kommen unb
©erjen, jroar rjeimlidf), aber um fo eifriger; er rjielt in beiben genau bie

richtige (Stunbe ein; er fam auetj abenbS regelmäßig mie fonft, unb e3

festen, als ob ber alte, unbefangen fröljlicfje %on mteber ferne £>errfd)aft

am$f)eetifcrj gemönne. 5lber e3 mar nur mie bieföulje oor bem Sturm:
ferjon nadj turjer grift begannen biefelben Unrcgelmäfcigfeiten. ^ermann
fel)lte oft unb öfter am ^heetifd) unb rjielt aud) bie (Somptotrftunbcn

nidjt ein. £errn SBerberä Stirn nmjclte fidj immer finfterer, bie allge^

meine Stimmung mar eine gebrürfte, benn jeber füfjlte ftdj beflommen,

jeber arjnte, baß irgenb ctmaS fidj vorbereitete, ma3 bie Situation Flo-

ren müffe. |>ermann3 klugen leuchteten immer unruhiger, eine immer
größere Seibenfcrjaftlictjfeit prägte fid) in feinen 3"gen, w feinem gan*
jen SBefen au3, er mar uerftört, jerftreut, unb oon einer SRaftloficjfeit, bie

feine ©egenmart beängftigenb machte, $ie SBermarnungen, bte |>err

SBerber il)m Ijier unb ba ju tl)eil merben ließ , nahm er tfyeilä fctjroei-

genb, trjeilS mit leibenfcr)aftlic^er ^eftigfeit auf, e$ fegien benn aud) immer
mieber,alä ob für eine furje 3^it alleö anberö unb beffer merben foCLte,

aber fd)on nacr) meniaen $aaen nal)m aUed mieber feinen früheren Sauf;
e^ fd)ien unsmeifelljaft, baß jene focialiftifd)en S3erbtnbungen einc9)hcrit

über ^ermann gemonnen tjatten, oon ber er ficf> nietjt me^r ju löfen

ocrmodjte.

(So mar ba§ ^rüf)ja^r f)erangefommen, unb bie glüeflidtje

benl)eit, bie fonft baö 9ßerberfd)e £>au$ erfüllt t)atte, mar gemietjen;

alle liebten ^ermann, unb bte (Sorge um ifjn felbft cinerfettS, ber
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(Sc^merj um feine Sntfrembung anberer[eit3, lagen bleifdjmer auf aller

^erjen. Daneben füllte ^err SSerber Die &othroenbigfeit, bem Dinge

fo ober fo ein (Snoe ju machen; bie oäterlichen SBorfteUungen, bie er

^ermann gemalt, roaren refultatloä geblieben, fo fal) er fid) genötigt,

ate fein Gljef ihm gegenüber ju treten, ber ftrenge $ünftlid)feit, treue

Pflichterfüllung oon feinen Untergebenen $u forbern hatte.

„2öenn icf) e3 fo fortgeben laffe", fagte er ju grau S^riftine, „fo

untergrabe idj abfichtlich bie Diäciplm unter meinen ßeuten; fte muffen
mich für ungerecht galten, roenn ich bei ^ermann bulbe, n>a3 bei jebem

anbern feine augenblidlid)c (Sntlaffung jur ftolge haben mürbe. 3dj
mu6 noch einmal unb junt legten mal, ernftudi mit Umt reben."

(£r hatte ^ermann gefagt, ba& er ihn auf feinem ßimmer fpredjen

tooHe, unb ging nun, ifm ertoartenb, mit gefenftem ^aupt, gcbanfenooll

auf unb ab. m flopfte, er richtete fid) ftramm auf unb trat an feinen

©djreibtifd). ^ermann trat ein.

„3ch habe Did) auf mein 3immer fommen laffen, um Dir in oäter*

lid) liebeooßer SSetfe ju fagen, roaä ich als (Shef ber ^anblung Dir
bejfer auf bem (Somptoir, in ©egemoart Deiner ®enoffen gefagt hätte",

begann £err Sßerber, „ich l)offe, Du wirft barin einen Seroetö meiner

Siebe unb 3tütffidjt erfennen."

„©croiS", antwortete ^ermann leife; in feiner (Stimme bebte bie

innere (Erregung.

„Du I>aft meinen Tarnungen, meinen (Ermahnungen bisher getrost
4
',

fuf)r |>err Sßerber fort, „Du fyaft Dich mehr unb mehr in SBerbinbungen

eingelaffen, bie, glaube e3 mir, bem erfahrenen 2Jcanne, nicht ju Deinem
£efl finb."

„3dj benfe nid)t an mein perfönlid)e3 SSol)l, fonbern an bas be3

SBolfeS, baä mir lieben, für ba3 mir roirfen", unterbrach it)n §ermann.
„Unb bem 3h* nur Unheil unb SBerberben bringt, entgegnete §err

SSerber.

„2Bir moHen c3 erlöfen auä ©chmadj unb ©lenb."

„^ß^rafen, mein Äinb, nid)t§ als $hrafen ' mc feJ)
r woljltönenb

finb unb oon benen Deine jugenbliche $l)antafie fid) berüden lägt. 2öa3
löotlt 3l)r? Huf roeldjem Sßege fou biefe (Srlöfung, toie Du eS nennft,

öoÜjogen toerben? Sh* — bod) ich mid) niebt auf theoretifdje (£r*

örterungen einlaffen", unterbrach $err SBerber fia) felbft, „ich f)a&e ^r

oft genug meine Anficht über ba3 treiben jener Vereine, benen Du
Dich angefchloffcn tjaft, au3gefprod)en. $eute banbelt e3 fidt> um etwa«
anbereS, unb ich ^tte & 8U bebenfen, ba& eS Deine ganse gK&ntft
ift, über bie Du ju entfebetben haben mirft. 3ch fann bie Unpünftlicfc

feit unb $ftad)lä|figfeit, bie Du Dir im ®efd)äft, rroö meine« ernfteften

$abel§, anbauernb unb in immer erhöhtem ®rabe ju ©chulben fommen
Iä§t, nicht länger bulben, ohne mieb felbft einer Ungeredjtigfeit jeihen ju

müjfen, bie ich mir ald (Shef meinen Untergebenen gegenüber nid)t oergeben

barf, bie bei allen böfeS Sölut machen, unb nidht nur bie notl)tt)enbige

Di^ciplin jerftörett, fonbern auch bie S3anbe ber ?lnl)änglid)feit lodern

mu% burch bie id) ju meiner greube unb meinem <Stolj bisher meine
Seute an mid) gefeffelt toeife. Um biefeS befriebigenbe SBerhältniß ju

erhalten ,
mup. ich a^e m^ gleichem 9J?a6 meffen , an alle gleite ^or-

berungen ftellen unb bie Uebertretung berfelben, auf gleiche SBeife )tra=
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fen. 3)u magft mir glauben, baß e3 mir Don £erjen ferner rt>irb, 2>ein

vorangegangene^ Seben tonnte unb foüte $id) barübcr belehrt rjaben,

aber id) Darf nidjt anberS Rubeln: id) gebe£ir nodj einmal grift,S)idj

m befinnen, maö 2)u mir, un3 unb uor allem 3)ir fcfbft fc^ulbig bift,

m beftnnen, baß man nid)t tljorid)t mit ätoeiunbjroanjig Sauren

feine 3ufunft auf£ <SpieI fefct, um pljantaftifdjen Sbeen nacrjaujagen; bie

nädjfte SBerfäumniß, bie $)u $ir aber ttneber im ®efdjäft ju (Sxfjulben

fommen läffeft,muß unb toirb mid) fingen, 3)id) fofort aus bemfclben

ju entfernen, ©egen jcbcn anbern meiner ©ebilfen toäre idj längft fo

oerfafjren, id) barf nidjt länger um meiner perfönlidjen ®efül)te nriflen

jögern, ®ercd)tigfeit als GEfjef ber ©anbiung toaltcn §u laffcn. Sa»
mid) ber (Sntfdjluß gefoftet t)at, afjnft £u oiellcidjt nidjt, er tft aber ge-

faßt unb bleibt unabänberlidj. IHic^te &idj banadj."

£err Serber rjatte crnft unb gemeffen aefproeben, nur ber auf=

merffame SBeobadjter rjätte ein leifeö SStbrtren fetner Stimme, eingeben
feiner auf ben ©djmbtifdj geftüfcten £)anb bemerft; bagegen tjatte c*

über £>ermann3 ftüog ime em Krampf gedurft, jebe giber m ttjm bebte

in leibcnfdjaftlidjer ©rregung, bie er nur müfjfam bänbigte.

9113 jefct £err Selber fdjroieg, fjerrfdjte einen SJcoment £obtem
ftille in bem 3"nnter. Xann begann ^ermann unb feine Stimme Flang

ijeifer unb gepreßt:

„3er) banfe Sfynen, baß <Sie burdj Sljre Sorte meiner ^anblung**
meife bie SHidjtung gegeben unb mir ben (£ntfd)luß erfpart tjaben, ber

längft aU unabiueishdje gorberung oor mir ftanb unb ben ict) ben*

nod) auäjufüfjrcn zögerte, meil ict) fdjtüadj mar. 3d) bitte um meine

©ntlaffung."

£err Serber fut)r auf. „£u ttillft toirflidt) — bift £)u toH?" S

,,3d) muß unb roill. 3er) fjabe längft empfunben, baß meine lieber*

jeugungen, mein ^eiligftcä unb $)öd)fte3, fid) nid)t mit meiner ©tcHuna.

Verträgen, fo muß id) fie aufgeben, unb id) red)ne mir bie Scrjroäcrje, fo

lange geblieben ju fein, aU £djulb an. 3d) gehöre auf ben $ampfpla$
j|i meinen greunben unb ©efinnungägenofjen, nidtjt in ba3 Säger i^rer

„(Srfpare mir bergleidjen trafen", fagte £err Serber, ,,id) t>ep

lange nidjt banadj, fie §u tjören, münfdje nidjtö oon ben ©runbfäfcen $u

erfahren, roeldjc bie gefunbe Vernunft, unb nidjt genug baran,auct) nod)

bie beiten ©efüt)Ie tm 9)ienfc^en, n>cld)e jumal baö jugenblid)e ^er;
5

fonft fdjmüden, 5(n^ättglid)fcit, Siebe, ^)anfbarfeit, 5erftören unb mit

ber Surjel ausrotten: td) lotll oon bem allen nid)t£ l)ören."

,,3d) fann nidjt bleiben, id) loürbe mir felbft untreu roerben

,&o gefye!"

^er alte 3)?ann unb bcr Süngltng ftanben mit finfteren 3Jhe*

neu, beibe tief erregt, gegenüber, fte fdjmiegen beibe, unb fügten bod),

baß fie fieb nod) oiel 5U jagen rjatten.

„Xar| man miffen, maö 3)u 5U ttjun gebenfft?' fragte enblid)£>crr

Serber grollenb.

„SDüdj burc^ meiner £>änbe Arbeit mündig ernähren, h>ie Saufenbe

meiner trüber", entgegnete ^ermann ftolj.

„Unb rjaft Sit baö biöl)er nidjt getljan, tljun ttnrS ltidjt alle je nadj

®aben unb 5Berl)ä(tniffen? Selker Unfinn fpuft in deinem $»irn!"
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,,3d) bin reicf) im SBerfjältniß ju jenen £aufenben unb id) fdjäme mid)

meines SefifceS, Der 23efi£lofigfeit ber bittern 9lrmutl) gegenüber, beS<

halb muß icq gefyen, unb td) banfe 3l)nen, baß <Ste meiner ©djroädje ju

|>ilfe fommen unb mid) fortfdjiden."

,,3d) fd)irfe £)id) nid)t, id) uerlange nur $flid)ttreue unb ©efjorfam
Don $ir."

„SDie idj in bem <Sinn, roie ©ie fie forbern, nidjt oerfpredjen fann.

SSann »erben (Sie mid) entlaffen?"

„Sann $u roillft", entgegnete §err SSerber, ofjne ^ermann an*

jttfefjieit

©iefer ptfte jufammen; eS flog ein(5troaS roieRom unbföüfjrung
jitglcid) über feine 3"ge. &bcr er raffte fidj auf unb fragte falt:

„$>arf id) benn fcfjon f)eute gefyen?"

ßerr SSerber roanbte fid) rafdj um unb fat) ^ermann mit einem
53licf jo fdjmerältdjer Ueberrafäung an, baß, wenn biejer tfym begegnet

toäre, t>ieUeid)t bie gülle üäterlidjer Siebe, bie barauS fprad), fein $erj

qetroffen fjätte. $lber er fjielt ben S3lid gefenft unb kartete ber $lntroort,

i)ie etnen SDcoment ausblieb. SDann fagte |>err SBerber im fdjroffften

Jone: ,,3d) tjalte ©id) nidjt."

,,3d) banfe 3l)nen."

2)ie 2f)ür fiel hinter ifmt ju unb $crr Söerber roanbte ben Stopf
unb ftarrte auf bie ©teile, auf ber ^ermann gcftanben fjatte. „$)aS ift

alfo baS (Snbe , baS ber ©auf eines 2ftenfd)en , in bem id) mir einen

Sof)n erjoaen ju ^aben fjoffte", murmelte er uor fidj t)in. „Äinbifdjcr

$f)or, ber td) war!"

(£S mar ein $ag fctjmerjlic^fter Aufregung, 6itterften SummerS in

bem 2ßerberfd)en £aufe. Seiner f)atte gefurdjtet
,
baß eS fo tt>ett fom=

men »erbe, jeber mar burd) biefen Ausgang überragt unb tief befüm*
mert. Senate füllte fidj fcon toeinigenbfter Unruhe fjin unb fjer ge*

trieben; fie meinte, er müffe uno roerbe ja nod) einmal fommen, unb
bann wollte fie itm allein fpredjcn. 3f)r mar eS ja fdron oft gelungen,

feine fieibenfdjaft ju bämpfen, fein erregtes ©emütl) au beruhigen, warum
follte eS ntdjt aud) fjeute möglid) fem? SBielleicgt rourbe bann nod)
alles gut! ©ie ging in ber bunteln $lHee beS ©artenS auf unb ab, als

fönnte baS junge £aub ber Säume, baS ba oben fäufelte unb flüfterte,

% SRufje ins ^perj fpredjen. S93ie oft tjatte fie f)ier mit if)m als Sinb
gezielt, unb bann aiS junges Sftäbdjen mit ifyrn geplaubert, geladjt, ge*

ld)erjt, taufenb (Srinnerungen fmtyften fid) für fie beibe an btefen @ar*
tat, er mürbe fid) aud) fjeute biefen nidjt üerfd)lie&en, fie mürben it)re

iüiadtjt auf il)n üben, unb er mürbe bleiben, menn er nur erft fäme! Unb
enblid) Ijörte fie feinen 8d)ritt unb er ftanb oor i^r unb tjtelt iljre

§änbe.

„SS ift fd)ön oon ^)ir, Senate, bajj 2)u t)kx auf mic^ geroartet

l)aft, benn geroartet f)aft^J)u, nid)t roa^r?' jagte er erregt, ,,kf) mufete^ic^
allein fpre^en , unb Mtte mir biefe fRüafprad)e auf irgenb eine SBeife

erjtoungen, beoor td) fortgebe."

, r
^u rotrft nidjt gel)en, ^ermann", fiel fie ein, „£u roirft bleiben

unb gut fein unb nachgeben."

n2aü baS", unterbrad) er fie, „aud)^)u oerftel)ft no^ni^t bie l)o^en,

Ijerrlidjen 3been ju fäffen, bte unS begeiftern unb ju großen Saaten
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treiben merben, $)u öcrfteljft fie nod) nid)t, aber 2)u mirft fie üerftetjen

lernen, benn id) tuerbe £idj£ Teuren. 4)u lütrft mid) nidjt ücrlaffcn,

Senate, $u mirft mit mir fommen, aU meine ©eliebte, meine Sfihraut,

mein SBeib!"

(£r chatte mit immer gesteigerter Seibenfdjaft geförodjen unb ati

er fie je£t ftürmtfer) an fid) sieben motlte, trat fie unmillfürlid) einen

<Scf)ritt jurüd.

„$)u rafeft, |>ermann", fagte fie.

„$8ietteid)t t>aft $)u red)t, benn Siebe ift SRaferei, eine füge, befeli*

aenbe Xottycit, unb id) liebe SDid), Senate, tief, heiß, leibenfdjaftlid).

&u mußt es ja miffen, id) fann of)ne SDtc^ titelt leben, aber mit £ir
merbe id) große £l)aten ttmn, id) merbe baä arme SLWf erretten au*

feinem (Slenb, id) merbe fönnen mas td) muß, Slrmutf) unb £ürftigfeit

werben ntcfjt fc^roer fein! SSir merben baxben, Senate, benn föeidjtljum,

SBcfifc finb ©ünbe, fo lange Staufenbe unferer örüber ^ungern, aber

mir merben une lieben unb biefe Siebe mirb unfer Sebcn oefftären, fie

mirb mid) begeiftem, 2)u mirft meine £elbin, meine Gattin fein, Senate,

$)u bift mein!"

©eine Seibenfdjaft, bie roie eine glamme über ifjr jufammenfe^lug,
hatte fie einen Moment mit fortgeriffen, fie bulbetc es, baß er fie um;
faßte, baß feine Reißen 5tüffc auf il)ren Sippen brannten, unb fie liefe

il)ren $opf einen Moment an feiner ©djulter ruf)en, bann aber fufjr fie

auf unb befreite fid) auö feinen Hrmcn.
„Sföaö miHft 2)u, ^ermann, mie barfft $)u jefct oon Siebe fpredjcn,

nadjbem £)u $>idj mit bem SBater er$ürnt, nadjbem alles, alle* au£ tjt!"

„Siebft £u mid)?' fragte er.

,$ef)re ju uns jurüd, öerföfjne £)id) mit bem $atcr, bann miü
idj $)ir antmorten."

„Siebft Su mid)?' fragte er nod) einmal, bringenber.

„3dj meiß cS nid)t, ^ermann", ermieberte fie beängftigt, „bränge
mid) ntd)t, bleibe bei uns, bann mirb es audi in mir flar merben."

„Senate, fei nid)t graufam", bat er, ,,icf) bürfte nadj deiner Siebe,

mie ber $crfd)madjtenbe nad) ber &uelle, jefct, eben jefct miH idjs miffen,

ob 2)u mid) liebft, idj braudje £)tdj, $)u fottft mir 9Jhitf) unb $raft
geben, an deiner Siebe mill id) ju (großem erftarfen."

„Unb menn id) 2)ir fagte: idj liebe 2)id) — id) meiß es nidjt, aber
menn id) es müßte, ^ermann, unb menn iä) eö $)ir fagte — mag nü^t
c3 unö je(jt, feilte? SBürbe ber 93ater je feine ©inmilltgung 3U unjerer

SSerbinbuna geben, jc^t, too 2)u 2)id) Don itjm loögefagt, t^rt fo tief ge-

fränft (jaftr

„©ein SSater, unb immer $)cin SSater! 2Ba§ braucht bie Siebe metjr

al§ fic^ fcfbft! @ci mein, Senate, unb mir fragen nid)t$ nac§ ^immel
unb (£rbe, fomm mit mir, nod) r)eute, jegt, maS braud)en mir bie (hnmtHi-
gung deines SßaterS."

„jjermann!

„Äomm, id) meiß, bag 2)ein SBater S)idj mir iefet ni^t giebt, aber
lomm freiwillig, fei mein ®cniu3, mein Zxofr unb Qblüd in ber Sftotl)

beS ScoenS, id) merbe jum gelben, menn id) $)id) am ^erjen Ijalte, fei

mein unb 2)u bienft ber großen ©aa^e, ber mein ganjeS 2)afein gehört,

^omm, Senate!"
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(frc breitete bie&rme nad) itjr au$, fie aber l)ob nur abroefyrenb bie

£änbe, itjr Äerj fd)lug fo t>eftig r baß e£ itjr ben $ltf)em nalnn, unb fie

fein SSort über bte Sippen brachte.

rr(5ntflie^ mit mir unb fei mein Sßetb!" rief er.

t)a§ SBort rotrfte ernüdjternb auf fie. -iftichtS @igcne§, ba£ 23ort

eines anberen, in folcrjem Slugenblid! <3ie mar fidj felbft uidjt flar be*

mußt
,
baß fie e£ backte , aber eS audte bod) tüte ein ölifc burd) if)re

Seele unb nun tonnte fie tfjm antroorten.

,.®ef), £>ermamt, e3 ift oorbei jtoifcfjen und, atlcS oorbet, id) Der*

fte^e £id) nid^t mefjr , $5u micb nici)t. $u fjaft 2)id) loSgeriffen , idj

fann eä nid)t, miß e$ md)t, id) liebe meine Altern unb roerbe nie einem

Saline angehören ol)ne trjren SSillen, 2)u tjaft mid) burd) $)eine 3u*
mutljung oor mir felbft erniebrigt, gel)

!"

Renate!"
(£r rooUte auf fie auftürmen, fie an fidj reißen, fie mehrte il)m.

„SRüfjre mid) nidjt an", gebot fie, „e3 ift au£!"

<Sic toanbte fid) unb eilte mit beflügelten ©djritten auf il)r $im=
tner. £)ort, hinter oerfcbloffenen SMren meinte fie fjeiß unb letben*

fd)aftlidj, fie mußte eö felbft nid)t, galten biefe £ljränen einem oorüber-

geraupten Sugenbglüd, ober einer uerlorcnen Siebe.

£er Pommer mar trübe unb ftiH in bem Sßerberfdjen Öaufe oer*

ganaen. £)er Sftame Hermanns mar niebt mehr genannt rooroen, aber

an |>errn Sßerberä feextfn nagte bie fcQtnerjlidje (Srfabrung. Senate

feu) ernft unb bleid) au£ unb grau SljriftinenS Sluge Kfjroetfte befüm-

tnert oon einem jum anbem , unb bann feufjte fie unb l)ätte fo gern

ctroaä ba^u getrau , bie SSolfen auf ber ©tirn ber beiben ifjr liebjten

9J2enfd)en $u jerftreuen unb mußte bodj nidjt mie. 3n ben erften 253od)en

fyatte Senate täalicr) auf einen ©rief oon ^ermann geroartet, fie meinte,

er fönne fo niegt fdjeiben, er föttne nidjt auf einmal unb oollftänbtg

ba3 fefte 23anb jerreißen, ba£ fie oerbunben fjatte. $113 aber Sag
itacä Sag oerging, otjnc eine Jambe oon ifmt, l)atte fie audj biefe

Hoffnung aufgegeben. (£r tjatte fie bod) rootjl nidjt geliebt, menn er

es aud) in glüljenben SSortcn, in einer ©tunbe ber £etbenfd)aft gefagt.

$113 ber SÖinter fam unb mit ifmt allerlei gefellige greuben , mar
eä grau ßrjriftine, bie benfelben btcämal bcfonberS f)olb fdjicn; bie

fülle grau f)atte plö^lid) eine unüberminblidje Neigung für (Meli*

fdjaften, ^l)eater, Äonjerte unb mie eben bie fieb barbtetenben $er*

itreuungen Reißen mod)ten, gemonnen. 3llimd)ft )d)iencn nun freiließ

>tejelben, bte Hoffnungen ber ^rau (5l)riffine an fte fnüpfte, nid)t er-

füllen ju moüen , Senate blieb ftill unb b(etd) unb tl)r frotjeS Sachen

wollte nic^t roieberfetjrcn.

^ mar ein ©all im £aufe beö ^ßräfibenten oon SSiüberg , ber

erfte in biefer <5aifon. 2)er ^ßräfibent , ber gern ein freunblidbeä ©in^

üernc^men mit ben ©ürgem ber 8tabt crl)telt unb anbcrerfcitS ber

©elbartftofratie if)i oolleö $Rcd)t einräumte, ein um fo größeres üiclleidjt,

ate er felbft arm mar, lub ftetS einen 2:i)eil ber Äaufmannfd)aft ju

feinen geftett, bie 28crberfd)c gamilie fehlte faft niemals, grau 6l)ri*

fttae tjatte mit befonberer (Sorgfalt ^enatenS Soilette übermalt , fte
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muftte gcftct)en
,
ba& fie fel)r toofjl gelungen mar unb Senate reijenb

fleibete; \o fdjmeidjelte c3 benn aud) ihrem mütterlichen Stol* nicht

menig , al« ber ^räfibent fic fdjon an ber $f)ür mit ben SSorten be=

grüfcte: „W), gräulein Serber, man ift eä freilich aeroohnt, (Sie al« ber

i;d)önften eine au fehen, fyeute aber haben <5ie fiel) felbft übertrojfen.

®eftatten (Sie , Daß id) 3f)nen meinen <Sof)n uorftelle. SIffeffor (£gon

Don SBiilbcrg."

Senate errötr)ete unb als ftc ba« Sluge au bem Äffeffot aufjctjlug,

fanb fie, ba& ba« feine mit unverhohlener Bemunberung auf it)r ruhte.

„Sarf icr) Sie um ben erften $an* bitten, mein gräulein?'

fragte er.

Sie erften ©eigenftricfje erflangen bereite, balb flog SRenate im

$an5 mit it)m buret) Den (Saal unb fanb, baß er ein guter $än*er mar.

(fr erjär)Ite, ba& er erft feit ejeftern hier fei, recht a tempo au bem t)eu=

tigcnge]t gefommen, eS (ei ein Äommiffarium, eine Vertretung, mit ber

man Um betraut, fo 51t fagen ein Slft befonbem Vertrauen«, beffen er

fid) bei feinen £crrn Vorgehen erfreue, uieüeid)t habe man aud)

(einem Vater bie ®unft ermeifen moüen, einmal ben älteften <Sofm für

einige SOfonate in feiner 9^ät)e i)abm au bürfen. 2Bic bem nun auet)

fei , er tjabc fid) fc^r gefreut, eine 3eit lang l)ier fein au fönnen unb

freue fid) jc^t nod) mel)r.

„Sarf td) Sie um ben 9tf)einlänber bitten , mein gräulein?' fuhr

er fort, „er ift nämlich meine befonbere Sßaffion, Sßapa roollte it)n nicht

tanken laffen, id) glaube er fyat recht, menige teilte tanjen ihn gut, aber

ic^ ha&e *9n cingefdjoben , benn id) fdjmärme bafür unb id) bin über*

Aeugt, Sie tanjen il)it cntAÜtfenb, mein gräulein."

„(£r ift menigften« mein SieblinaätanA", entgegnete SRenate lädjelnb.

„Sa« toar mein Sd)arfblid", rtef ©gon, „er mürbe nidjt 3h* £ieb*

lingStanj fein, menn «Sie nid)t äJceifterin barin mären."

Senate lächelte mieber unb notirte feinen tarnen auf ihrer SaitA/

farte.

„Vei un« , b. f). in ber |>auptftabt
, ich *)a&e oort ftubirt unb fie

feitbem faum mel)r toerlaffen, c« ift ein anberer3"9 bort, ber burd) ba«
aan&e fieben, burd) bie $efclligfeit aet)t, alfo bet und ift ber Wtyin*
tauber Sttobe gemorben, id) barf mir fd)mcid)eln, etma« baAU beigetragen

511 tyaben, ihn fo in glor au bringen. Söaren Sie je in ber 9k)ibenA?'

Senate oerneinte.

„0, mein gräulein, ba« ift aber au fchabe! 3d) uerfierjere <Sie, bort

erft mei& man ma3 leben tytiüt" Unb er beaann, ihr ein fo färben^

reiche« unb heitere« Vilb ju entmerfen, bafe fic tl)m gefpannt folgte unb
al« ber San* 5U Snbe mar, bact)tc: £err oon SÖiUberg uerftehe ebenfo

gut $u unterhalten, al« 511 tanjen.

(5« mürbe an (leinen Sifchen foupirt unb an feinem berfelben ging

c« hc itcrer
5J

1 » mürbe mehr aelacrjt unb gefcherjt, al« an bem, an melchem
£crr oon Söidbcrg faß. Senate fafe Ihm gegenüber unb fie lachte fo

jröl)Ud) mit, bafe §rau Gbriftine, bie ihren $la^ fo hatte, ba& fie bie

£od)ter fehen fonntc, bie Iebhaftefte greube empfanb.

(Sben trugen bie Siener (Si3 hcrum-

,^d) glaube ba« ©ouper ift balb ju @nbe", fagte ^err oon 2Biür

berg, „üorl)er müffen mir unfere ®läfer noch einmal an emanber flingen

Digitized by Google



Anfang unb CEntic. 371

Iaffcn." (Er §ob fein ©las „afle3 ©ute unb (Schöne! 3U oem ©gölten

gehört junächft bie $unft. SBir finb fo glüdltd), eine Äünftlerin an

unferm äifdj fetjen." (Er oerneigte ftd) leicht gegen Senate.

„©ernähre, $err t>on SBillberg, flehte £ilettantenoerfuche jur eige-

nen greube, weiter nid)t$."

„O, mein ^räuletn, <5ie tauften mid) nidjt, fträulein uon ©tern
mar eben fo gütig mir mitjutheilen, baß ©ie etne bebeutenbe Malerin

finb unb nun, nadjbem wir angeftoßen, alfo auf bie Siunft, bte göttliche!

wage id) bte Sitte, ob ©te mir cjeftatten motten, 3hr Atelier ju oc=

fuajen. gräuletn oon (Stern erzählte mir oon einer bewunberungä*

würbigen, ftimmungäüollen fianbfdjaft, id) fchwärme für Sanbfdjaften,

barf id} fommen?'

,,3cf) wieberhole, $err oon SSiüberg, meine SSilber bleiben weit

tjintcr bem jurüd, Wa3 tdj felbft ju leiften wünfdje, fte finb lange feine

Stunftwerfe , wenn e§ <5ie aber tnterejftrt, fie 51t fel)en , fo will id) fie

Sötten gern jetgen."

„£aufenb 3)anf, mein gräulein."

Unb bann würbe bte $afel aufgehoben unb im Sotitlon, ben man
nod) tankte, braute (Egon Senate einen (Strauß, er habe ben atlerfchöm

ften auägefud)t, fagte er unb fügte bann wäfjrenb beS SanjeS fjinäu:

er ^offe, btefer (Strauß foEe fie, menn fie e3 fonft vielleicht btä morgen

öergeffen fyabt, baran erinnern, baß fie ihm geftattet, in ihr Atelier ju

fommert.

„$)er Sßräfibent oerfteht eä, ©efellfdjaften ju arrangiren, baä muß
man ihm laffen", fagte £>err Sßerber auf ber Sad)haufefat)rt.

„ga, e3 mar ein fet)r fntbfcher $lbenb , nid)tmahr, Senatchen?"

ftimmte grau ©hnftine c^n -

„(Sin fehr bühfeber", fagte Senate, ©ie mußte fidj geftehen , baß

fte heute 311m erften Sftal roieoer froh gewefen fei unb alä fie auf ihrem

Rtmmer bie ©turnen au8 ihren paaren nahm, wieberl)olte fie Icife : (Ein

iel)r hübfeher Slbenb unb bad)te oann, baß (Egon uon Söillberg bod) ein

red)t liebenäwürbiger 9J?ann fei.

€?d)on am nächften Sage madbte er einen Söefud) im 28erberfd)en

£auje; er fah Senatens Silber, lobte fie nicht nur, fonbern hielt auch

91er unb bort mit einem Säbel nid)t jurüd unb entwtdelte ein fo treffen*

be$ Äunfturtheil
,
baß fie balb tu bie lebtjaftefte Unterhaltung uer=

nudelt waren.

<3eit btefem Sage War (Egon uonSBillberg ein häufiger unb immer
gern gefeljener ©aft im 28erberfd)en £aufe. Ueberbica entfaltete bie

©aifon balb ttjr buntefteS treiben unb überall, bei ben gefeilten Unter-

nehmungen aller $trt , mar $err oon &>tttberg , menn nicht immer ber

(£rttrepreneur, fo bod) ftetS ber belebenbe SJcittelpunft berfelben. (Sr be=

jafc eben fo oiel ©eift unb Söifc, al§ jurSBür^e ber Unterhaltung noth*

toenbig finb , unb bodj nicr)t genug um ber großen (Summe ber £)urd)*

jdjnittömenfihen baburch unbequem ju merben, er tanjte uortrcjftich, er

titelte unb fang ein wenig, gerabe fo uiel, al^ man in ber ©ejellfdjaft

aetn ju hören pflegt, er wußte über alles unb jebeö mit einer gewanbten
Art ju fpredjen, bie tiefereö SBerftänbniß oorau^fe(jen ließ unb ju bem
allen fam bie glänjenbe gölte

,
baß er ber Sohn beS ^räfibenten Don

Digitized by



372 Anfang unb Cnbc.

SSillberg mar unb baf$, tote man fid) aupfterte, fein bipIoniatifdH^

£alent ihm eine Garrie-re fieberte.

£af$ Grgon Senate cor aflen junaen Samen ber ©cieflfd)aft aus-

zeichnete, mar feinem ein ©eheimnife unb it)r felbft am menigften. ©eine

Slufmerffamfeit ttyit ihr mol)l
, feine Unterhaltung erweiterte unb tnter=

effirte fie, fie freute fid), menn er, fobalb fie nur eintrat, an ihrer Seite

mar unb fie gab fich gern ben angenehmen (£mpfinbungcn hin, bie feine

©cgenmart in ihr erroedte. Sn emjelnen Momenten r)attc er ein SBort

fallen Iaffen, baf t»on einem 2öünfcf)en fpracr), meldjef über bie Srunbe

hinaufging, bann mar e§ Senate ^eife gemorben unb eine beflcmmenbe

Slngft l)attc fie überfommen. Sie hatte bann fdjnetl bie Unterhaftung

auf ein anbereS ©ebiet hinübergeleitet, fie mollte ja nur fid> beä 2(ugen-

blidä freuen, nidjtS mehr.

£)er Söinter ging ju Snbe unb mit ihm hörte auch oa3 Äommiffa-

rium auf , ba3 £errn öon SöiUberg hierher Qefür>rt hotte. SJton be*

bauerte in ber ©efellfchaft lebhaft baö Scheiben bc3 angenehmen junaen

Cannes, man biäfutirte mie man ihn uermiffen mürbe, wie feiner ber

anberen jungen sperren geeignet tuäre, feine ©teile einzunehmen unb

erinnerte fich mit Vergnügen aller ber angenehmen Stunbcn , bie man
ibm öerbanfte. Senate fdjnncg , fie mu&te

, bafe fie ihn mehr als alle

anberen üermiffen, bafe eine fieere in ihrem fieben eintreten mürbe, üor

ber ihr bangte. Sie mar in allen biefen SDtonaten fo froh geroefen, alle

bie trüben ©cbanfen, bie fie uorljer gequält hatten, maren öerfchtounbeit

Hermanns öilb trat mieber uor ihre «Seele , fie rnufete fich geftchen,

baß fie feit lange, fett mie lange! nicht mel)r an ilm gebaerjt hatte unb

nun ermedte biefer ©ebanfe unmitlfürlid) einen Vergleich, ber nicht %\i

©unften £ermaunS auffiel. SBenn Söiuberg nun ging, mürbe fie ihn

vielleicht niemehr mieberfehen, mie fdjabe! ©ie mar in feiner ©efell*

fdjaft ftetS heiter unb angenehm angeregt gemefen, mäljrenb £crmannS

©eqentuart feit lange nur nieberbrüdenb unb beängftigenb gemirft hatte.

Vielleicht aber ging er nid)t, ohne ben Slnbeutungcn, bie fie fetjon mehr

als einmal erfchreeft hatten, eine fefte gorm unb ©eftalt ju geben unb

menn baS gejd)al), roaö bann? Siebte fie il)n benn, braeüte ihr [eme

9iälic baö übermältigenbe ©lud, baf fclige ©einigen, baS fie ficb 1tct£

in ber Siebe geträumt hatte. Sie barg einen Slugenbhd baS ©cjtrf)t

in ben £>änbcn unb bann fprang fie auf unb eilte an btc (Staffelei,

maö maren cä nur für tt>örtc^tc ©ebanfen, mit benen fie fich quälte.

SßMübcrg badjte gemifc gar nid)t baran, ein entfdjetbenbeS Sort &u

fpred)cn, er mar eben ein galanter 2)tann, ber mit ihr ein rocnig lieber

ulauberte als mit anberen unb fie mollte fich *>ie Jetten Sage feinet

ftterfcuifi nid)t noch burdj foldje unnöthtgen Grübeleien uerfummern,

fie mollte froh f^n, recht frol)!
.

Slm Slbcnb mar eine ©efellfchaft bei bem Sßrafibentcn, ein 2lb-

fehiebffeft für (£gon. (Sr mar licbenSmürbigcr, glänjenber, unterhalten«

ber afe je unb mich faft nid)t uon SRenatenS Seite.

©rinnern Sic fid) noch i
eucö ^bcnbS , als mir un3 hter nun ersten

SKal fal)cn, gräulcin Senate?" fragte er. „©& mar am Sage nach

meiner Slnfunft." .

„©emife, ^err uon SSiüberg", entgegnete fie, „mie foHte ich ™W>
cS mar ein fehr l)übfd)er ©all.",,
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„Wlix tüirb er unoergefjlid) bleiben, er bejeicrjnet einen Slbjdmitt in

meinem £eben."

(£r fc^toicg, Senate errötete nnb fagte ein wenig berwirrt: „Söir

tanken ben Sibeinlänbcr jum erftenSJcal jufammen, tote fpäter nod) oft."

„Sftocr) oft", wiebert)olte er nacbbenfltd). ,,©te trugen ein blauet

älcib unb blaf$rotr)e 23lüten in ben paaren, idj wei& e3 genau."

Senate mürbe nod) oerwirrter. ,,2öeld) gutes ©ebadjinifc ©ie

fyiben."

„23eil id) mir 3f)r 33ilb, wie id) ©ie bamafö, jum erften 2M faf),

unselige Sftale öor bie ©eelc gezaubert tjabe unb meil
, laffen ©ie e£

mid) gejterjen, td) an jenem Slbenb fort unb fort bie Sitte auf ben Sip-

pen tjatte, ©ie möchten mir eine bcr Ölütcn jum $lnbenfen an bie fö|t=

lidjen ©tunben geben. 9ftein größter gef)ler ift bie ©djücbternbeit",

ufjr er, auä bem eraften£on, plö'ftlicfyin einen täerjhaften üoergegenb,

ort, „unb eben biefe abjd)eultd)e ©d)üd)ternl)eit legte mir bamalS
©djroeigen auf."

„©crjüctjtern, £crr oon 2BiHberg unb fdjücrjtern", rief einejunge
£ame , bie eben an Sftcnate herangetreten mar unb @gon£ legte SÖorte

aufgefangen f)atte, „nein, baä ift ju fomifd)! 9tfd)t wafjr! gräuletn 2Ber*

ber, ju fomifd)?"

Senate ladjte unb erflärte e3 aud) für feljr fomifd), aber it)r £erj

fct)lua babei fo heftig , bafc fie fror) mar als eben im ytebenjimmer ein

mufifalifd)er Vortrag begann unb fie baburdj ßeit gewann, fid) ju

fammeln.
$113 bie ®efeüfd)aft auSeinanber ging unb in bem bunten £>urd)s

einanbcr beö 33erabfd)ieben3 einer nicfjt auf ben anbern artete, trat

(£gon nalje an Senate f)eran.

,,©ie fjaben Dorfjin gefagt, baß ©ie mid) nic^t für fcbücf>tern l)tel^

ten, gräulein Senate", flüfterte er, „barf id)3 iefct bewetfen, baf$©ie redjt

harten unb baS bamalä Sßerfäumte nadjrjolen, inbem id) ©ie bitte:

jdjenfen ©ie mir ein 5lnbenfen an ben heutigen Slbenb, nur eineölume
au§ 3brem ©traufe."

„«perr Don Söillberg."

„Senate", rief bie ättutter auä bem Nebenzimmer, „too bleibt nur
meine $ocf)ter?"

„©eien ©ie nict)t graufam, nur eine Slume", bat er.

„Senate —

"

©ie ftanb fdjon an ber %l)ür, fie manbte fict) nod) einmal nad) ilnn

um unb etne bunfelglütjenbe ftamelie lag in feiner #anb.

Senate fafj in il)rcm ßimmer, fie t)atte malen wollen, fie t)attc aud)

eine 2£eile oor ber ©taffeiet aeftanben, aber au3 bem 9)tolen mar nidjtö

geworben unb ba rjatte fie Spinfel unb Palette weggelegt unb war in

ttyrcrn 3immer auf unb ab gegangen, bann rjatte fie mteber gemeint, tobt*

mübe oon bem geftrigen 5lbenb ju fein, fie waren crft um brei Utn: nadj

$auje gefommen unb tjatte fid) auf baä ©optja gelegt, um au3ju=

rufyen. Unb nun ftarrte fie mit weitgeöffneten klugen nad) ber 2)ede

unb oerfolgte bie &erfd)lingungen ber bunfelbraunen ©treifen, bie fid)

ba ju Stafetten fonnten unb immer unb immer wieber t)örte fie (Sgonä
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Sporte, far) ben 23üd, ber fie befreitet l)atte , beibeS war itidjt mi%tfi'

oerftehen geWefen. SSie anberS war {ein SicbeSwerben alä ba£ Her-

manns, fo jart, fo betreiben, fo in ben ©renken ber ©ittc unb ©e=

wohnheit gebogen, bagegen £ermann$ wilbe, ftürmiferje ßeibenfebaft, fie

jd)aubcrte heute nod) bauor, fie jürnte u)m noct) J>eutc
r heute megr beim

je
, bafe er e£ aetoctat , fo ju it)r ju reben. -£)atte fie nicr)t Unrecht qc

tfjan, dgon geftern Die ölume $u geben, tjatte fie bamit nicht Hoffnungen
in ifjm erWcdt, ihm SRecbte gegeben, bie er beute fommen fonnte, ein$u

forbern? Unb wollte fie fie ü)m aewähren? Sftie, nie! (Sie fprang auf unb

prefcte bie fmnbe gegen bie (ödjläfen unb bann ging fie wieber in bem

Rimmer auf unb ab unb fragte ficr), warum fie benn plö^lid) Taut: 9tie!

gejagt, er gefiel il)r ja boef) fo toorjf, er rjatte alle bie (£iaenfcr)aften, bie

fie am SDtonne f)od)fcrjäfcte, er liebte fie— geroifj, er liebte fte. Qum erften

Wal fiel ihr ein, baß fie ein reierjeä Sfläbdjen war, hatte er oicUeicft

aud) baran gebaut? Sic SBillbergS Waren arm. 2?fui, wie fyäfelidj!

(Sie oerwarf rafd) ben abfcr)eulicf)en ©ebanfen, if)m ftanb ia eine glän=

jenbe (Savrtere beoor, alle SBMt fagte e£, wr»§ brauchte er oa itjr (Selb!

(feie wollte alle bie bummen ©ebanfen Derbannen unb fleißig jetn; mit

bem Sftalen ging e8 Ijcute nid)t, fo wo^te fie eine ^anbarbett oop
nehmen. (Sie fe£te ficr) , a,riff nad) ber ©tieferei , bie in einem &orbe
lag unb näfjte mit einem (£ifer, als ob bauon ba£ 2eben abginge. Sa
würbe bie %[)\vc geöffnet u»ib il)r SBater trat ein. Ser 3$ater §u io

ungewöhnlicher (Stunbe , er war ju biefer Reit ftet§ im Gomptotr unb

erwähnte c3 oft mit <Stolj, bafe er burd) biejeS ©inljaltcn ber (Somptorr-

ftunben feinen ©eljilfen mit gutem öeifpiel oovangebe , fo mufete ei

einen befonberen ©runb haben, baß er l;eute uon ber Siegel abwict).

Senate War aufgeftanben unb ihm einige Schritte entgegen gegangen,

aber fie gitterte fo heftig, bafe fie ftehen bleiben unb fid) auf bte'8tuhi ;

lehne ftü^en mußte.

lieber SBater", fagte fie, „Du fommft ju mir, ba3 ift fd)ön."

,,3d) formae in einer ernften (Sache, mein tfinb", entgegnete £>en
Sperber, „fomm, fefce Sief) $u mir." (Sr 503 fie auf ba3 <&op\)a, neben

fich unb begann oon neuem: „|jerr oon fetllberg war foeben bei mir,

er warb um Seine $aub , Senate. Wufy traf oa§ ©rcigntB nicht un*

vorbereitet, icb glaubte nad) feinen Schalten ju Sir unb mir, eö er*

warten ju bürfen unb ich f
a9e Sir mit greuben, ba|3 ich a»f °*CK

Werbung bin. 3d) habe it)m, nadjbem wir und über bie äußeren An-

gelegenheiten, f)infid)tlich ber (^eftaltung ©urer 3ufunf^ geeinigt haben,

mein unbcbenflidjeS 3awort gegeben uno fe^e oorau^, Su, meine £od):

ter, wirft beög(eid)en t()un."

lieber ^ater
,

la& mir Reit", bat ^Renate , unb ful)r erfchroden

unb aufgeregt mit ber |janb über (Stirn unb ?lugcn.

„Saö möchte fcbwerlich gehen, liebeS Ä^inb, ba ^err oon SBillbcrg

morgen abreift unb felbftocrftänblich unfere Sntfchetoung mitjunehmen

Wünjcht. (£S wäre einem, nach jeber ^Kidjtmtg fo ehrenDen Hntrüg

gegenüber feltfam, ja unerlaubt, ben SKann im unaewiffen 5U laffen"

Senate preßte bie £>änbe incinanber. „O mein ©Ott, biefe rafebe

j£ntfd)eibung, wa3 foll ich tt)im, id) fann fo fdjnell nicht mit mir felbfr

tud flare fornmen."

£>err üBerber lädjelte unb legte bie |)anb unter ^cnatenö Ätnn.
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„9J?ein guteä $inb, id) meine, ©erm oon SBillbergä SSerbung fannSicf)

nid)t fo außerorbcntlict) überrafdjen; er f)at Sid) auf eine eflatante

Sßktfe auSgejeicfjnet, baß Su unmöglich bie einige gewefen fein fannft,

nad)gebacfjt tjaben, wie Su }u feinen Söünfcfjen ftebft unb laß tnicf)

bhuufügen ,
baß idj annehme, Su bift ifjnen geneigt, Da idj anbernfalU

$>em S8er()alten ifjrn gegenüber nidjt forrert nennen fömtte."

„9hm ja, er gefällt mir wof)l, id) l)abe tr)n gern, e3 tfjut mir leib,

baß er fortgebt, baä tjabe id) ifmt gezeigt, aber ob icf) ilm hebe, wie baS

id) weiß e3 nic^t, id) glaube e3 nid)t, nein, nein."

£err SBerber lädgeltc wieber. „(Sr gefällt Sir, Su fjaft iljn gern

unb eS tfmt Sir leib, baß er fortgebt, nun, mein Stinb, was wiHft Su
mein:, baä beißt mit einem anbern 2§ort: Su liebft ifyn. Unb wenn e3 nicr)t

bie beraufcfjcnbe, jerftörenbe fieibenfetjaft ift, bie man in ber 3ugenb gern

fiiebe nennt, fo glaube mir, baß bieS rul)igc Söofjlwotlen eine ftcfjerere

8ürgfd)aft für em bauernbeS ($lücf ift, als eben jene ßeibenfdjaft."

Senate faß noef) immer mit ineinanber gcfcblungenen gingern, f)ocrj*

atfjmenb, ben Äopf gefenft. (2ie fdjwieg. -äcacfj einer $aufc nal)m ber

3kter noer) einmal ba3 SBort.

„Su rjaft natürlich freie Sföatjl, mein Slinb, id) werbe Sief) in fei*

ner SBeife zwingen, ober aud) nur befdjränfen, aber id) füfjle mief) Der*

pflichtet, Sir ju fagen, baß id) c3 in f)orjem ®rabe tf)örid)t finben unb
tief beflagen mürbe, wenn Su eine fo tn jeber Söeifc ef)renbe unb wün*
(cbenäwcrtlje Partie, auäfcfjlügft. $err Don SBillberg ift ein 9Jc*ann, ben

\q tjocfjfcfjätje unb cfyre, er ift liebenöroürbig unb angenehm, er ift, waS
3t)r2)cabd)en ja jo rjodj anfragt, ein ferner unb ftatt lieber 9)tonn, il)m

ftefjt unzweifelhaft eine glanjenoe Karriere beoor, unb er gehört, Wa3
id) für nicfjtä ©eringeS fyalte, einer fjofjen 93eamtenfamilie unb ber %vi*

ftorratie unjereS SanbcS an. Su weißt, mein $inb, baß id) ftolj barauf
bin, ein felbftgcmacfjter Üftann ju fein, mief) au3 eigener JÜraft, auä bem
Sßolf, ju meiner gegenwärtigen (Stellung emporgearbeitet ju fjaben, aber

umfomerjr fjalte tdr) e£ für eine (£l)re, wenn ein Slriftofrat ftdt) mit mei*

ner Emilie öerbinbet, wenn meine ioctjter, bie Socbter eineö fct)lict)ten

33ürger3, in bie JJamilie eiltet ^ßräfibenten oon ©illberg eintritt. $err
r>on SEBiUberg wirb fcfjneÜ fteigen, ifjm ift mm minbeften eine ärjulicrjc

Stellung mte bie feinet Sßaterä, fid;er, uno maö biefem an äußeren
Mitteln fcl)lt, eine folc^e glänjenb ju repräfentiren, ba§ wirb bem
Solm burc^ Sein Vermögen gemährt werben. 3d) l)alte es für geboten,

Sir, meine £od)ter, auc^ biefe äußeren ^ort^cile einer Sßerbinbung mit
$errn oon Sßiüberg, oor 2lugen ju führen, benn id) weiß, baß bie 3u*
genb, wenn fie oon Siebe fpricrjt, an bcrgleic^en nic^t benft, bin aber

ebenfo überzeugt, baß Su, bei oernünftiger Ueberlcgung, e3 nic^t unter*

fc^äheft, unb nun will icf) Sir $tit biz Ijcute 9^debmittag lajfen, Su
wün]d)eft Sic^ aud) oielleic^t mit ber Üttutter ju befpre^en."

Senate blieb m unfäglid)cr Aufregung jurüd. $lüe bie 3ro€ifel3*

fragen, bie fid) i^r juoor |d)on aufgebrängt tjatten, beftürmten fie nun,
ba oa3 ©ealjnte, ba§ oielleicfjt (Erwartete, ($ewißl)eit geworben war, um
fo tjeftiger unb beängftigenber. Sluf ber einen ©eite ftanb ba^ 3a9en»

ob, baS waö fie für (Sgon empfanb, ßiebe fei, unb ob eine Gtye, bie

26«
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ol)ne tiefe, maf)re, alles bcfietumbe Siebe gcfdjloffen, *um Seit führen
fömte, auf ber anbem ©ehe tfjr Wtrflidj aufrtcbtigeS feofjlgefauen an
bem jungen äflanne, bie alänjenben 3uf"Hftsbiiber, bie ber Detter ü)r

entroorfen rjatte, unb bie gurdjt oor ber fieere, bie plöfclief) in ü)r £eben

einteeren mürbe, roenn er fortging. SBteber tauchte $ermamtS 33ilb

toor ifjr auf unb ttrieber trug eS oaju bei, Sgon in um fo gellerem £td)te

öor iljr erferjeinen *u Iaffen: wie jart, roic eoel gebaut mar cS oon tfnn,

ficfymit feiner SBerbung an oenSßater 5U roenben,
:

ftc nidjt burd) Ueberra*

fdjung sttnngen, ifjr eine möglidjermeife peinliche «Situation erfparen

ju motten. <£r ift ein ©entleman burd) unb burd), backte ftc, unb ftc

emtfanb plöfclid) ein lebhaftes Sebaucrn, if)n frönten §u foUcn, ifm mit

einem fcfjmerjlicgen (Sinbrud abreifen ju Iaffen.

£)ann gtng fic jur Sflutter, unb btefe fiel if)r unter frönen um
ben IjalS, ftreiajelte tljre Söange, unb meinte, ein folcbeS ©lüd fjabe fic

ftdj nie geträumt, if)r geliebtes $inb als grau oon feißberg unb als

©d)ttriea.ertod)ter beS fkäfibenten ju fetjen, oor bem ftc immer, rrofc

aller fetner greunblidjteit, eine gemtffe <Sd)eu empfunben fjabe.

„Unb Seine 5luSftattung fott glänjcnb derben, ^er^en, bafür
laß mid) nur forgen. OTeS oiel fd)Öner nodj als bei unS; aefdjni£te

Wöbd unb feibene Ueberjüge unb ©eoreSporjetlan unb m'eKStlber unb
alles cd)t unb Sortieren unb $)amaftgebede, meifjt 3)u, bic frönen, bic

mir neuiid) bei Seemann faljcn — nun, lafj mid) nur machen, id) öer=

ftefje baS — unb ber S3ater meint, er mürbe eine große Gwtrrtöre ma*
erjen, ©Ott, am Gtnbe tutrft $)u nod) (^ccllenj, meine Senate unb ®jccl=

lenj, roenn id) baS erlebe!"

(Sie umfafcte bie $od)tcr unb lüßte fie unb meinte unb Iadjte in

einem $ltf)em.

„Slbcr, liebe Butter, roenn id) nun $crm oon SSiUberg gar nietjt

ndmte", erroieberte Senate beflommen.

„5lber Sftenatdjcn", rief grau ßfjrifttne, „ben retjenben SDfanfdjen,

fo elegant unb fo rjübfd) unb jo liebenSroürbtg , na baS märe! 3cf)

traf ttjn bort im SSorjimmer, als er oom SSater fam, unb er mar ganj
gerührt unb füfjte mir bic $anb, benfe nur, er fügte mir bic |>anb, unb
ben mollteft 2)u nierjt nehmen, $crr meines ßebenS, baS märe ja ber

pure 2öaf)nfinn! $lber £)u fd)er§eft audj nur, id) roeifc eS ja, bajj £>u
tfm gern fjaft, S)u tjaft eS ifmt ja gcAeiat unb ein Üftamt, mte ^err oon
SBiubcrg mürbe fd)mcrlicr) um ein aftabdjen merben, bei bem er niefyt

ftct)er beS SaroortS märe, ber braucht ftd) feinen Äorb ju ^olen, er ^at
bie SßaM, unb barum eben bin id) fo ftolj, bafe er $)id) gemäht ^at,

meine menate, mein $inb!"

5llfo auc^ bie Üftutter ^iclt eS für tljöricb.t, für unmöalid), i§n ab=

jumetfen, audj fie meinte, fic fjabe itmt ein iRedrjt gegeben, i^reS 3amortS
fic^cr ju jein, marum fdjmanfte unb jögerte fie nur?

„Sieofte SKutter, ja, id) t)abe tl)n gern, unb — i^ roill i^n ja

aud)."

(Sie lehnte ben Äopf auf ber 9flutter 6c^ulter unb all baS ©an=
gen unb 3a9cn biefeö $ageS löfte fic§ in einer fjeifjen 2:f)räncnflut

Unb bann fam Gcgon, unb mic er nun fo glüdliA unb fo banfbar

unb järtlictj mar unb tl)rc |jänbe unb ifjren 2)?unb fügte, fie feine ge=

liebte ©raut, fein ganjeS ®lüd, auf baS er ftolj fei, nannte unb ifjr er--

Digitized by Google



Anfang unb (Enbt. 377

$ählte, baß er fie oom erften Sluqenblitf an, als er fie gefefjen, geliebt

tjabe, bamalS, als fie ben SRheinfänber jufammen getanjt — ob fie eS

mohl roiffe?— fd)on empfunben habe, baß er nidrjt mehr üon iljr laffen

fönne, ba umfing fie eine beraufdjcnbe SSonne, rote fie bisher niemals
gefannt hatte, unb toenn fie in bie klugen ifjrer ©Item fah, bie in ftoljer

jyreube leuchteten, bann meinte fier
eS fönne feinen glücklicheren Stten*

1<hen geben, als eben fie unb lächelte, baß fie fo lange gezögert hatte,

biefeS uollqcbotene ®lüd ju ergreifen.

£)er $räfibent, ber als 9lriftofrat im üoHen (Sinne, oiefletebt nicht

(lern bie SÖerbinbung feincö ©ohncS mit einem bürgerlichen SDtäbchen

at), beffen ®roßoater noch bie fdmjeren SBarenballen in ben (Speichern

abgelaben hatte, mar auf ber anoern Seite boefc nid)t unempfinbltch ge*

gen bie 93ortfjeüe, bie feinem (Sohn aus bem Sefifc eines großen $er*
mögenS ertoudifen. Senate mar fefjr reic^ unb fd)ön, |>err Sperber ein

burdjauS geachteter SMann, fo fal; er über baS roaS fehlte J)inn)cg
f

unb nahm Die (Schroiegertodjter gern auf.

SDie nächften Monate vergingen für Senate in bem eigentümlichen

föaufdj bräutlidjen ©lüdeS; geliebt, öerroöf)nt, ber 2Jcittelpunft alles

XenfenS unb (Sorgens in bem elterlichen £>aufe, üon ben *ärtltd)ften

Briefen, Don $lufmerffamfeiten unb ©eferjenfen ihres SBerlooten üuer«

fcfjüttet, oon allen ^ßreiö unb Sob if)reS glänjenben SofeS rjörenb,

fühlte fie fidj roie in einem ßauber gefangen. Der jebc gragc, ob eS eben

mef)r als ein SRaufch, ob eS ein tiefes, innerliches ©lüd fei, aus*

fchloß.
|

3n biefer Qe'it ber greube, bie alle $erjen fo ganj erfüllte unb in

Slnfpruch nafym, mar ber ©ebanfe an ^ermann mehr unb mehr in ben

{nntergrunb getreten; alle hatten fid) leichter baran geroöfmt, als eS

tDohl fonft ber gall geroefen märe, ihn als einen Sßerfchollenen ju be=

trad)ten, als einen, ber alle ber Siebe unb $reue nicht roertl)

aeroefen fei, ba er fie nur mit Unbanf gelohnt hatte. Ob er noch eine

Serbinbung nad) ber alten $eimat unterhielt, mußte man, roenigftenS

in bem SBerberfcben |>aufe nicht, man roufete auch nic^t
r

toohin er (eine

2d)ritte gelenft tjatte, roaS auS ilmt geroorben mar, unb nach einem füll*

fdpeigenoen ilebereinfommen nannte niemanb feinen tarnen, es mar
eine SSunbe, bie man nicht berühren burfte.

3m$erbft mar ^RenatenS^ochjeit; eS mar ein greubenfeft im ool*

len (Sinne beS SöorteS, alle öetheiligten fahen eS als bie Erfüllung
jd)önfter Hoffnungen an, unb nad) einem funen, fchmerjlichen Slbfchieb

öon ben Gltern, führte SSillberg feine junge, fdjöne ©attin in bie SRcfi-

benj, mo fie balb etn (Strubel raufd}enoer ©enüffe mit fid) fortriß.

(ES mar ein, mit allem SuruS, ben fid) ber 9Reid)thum geftatten

barf, auSgcfchmüdteS gtmmer — baS ßnnmer einer Same, bem bie

Einmuth ntd)t fehlte, melche nur $rauenl)anb über if)re Umgebung ju

breiten üermag; unb bod) roefjte etn $aud) beS (SrnfteS barüber hin —
ntttjtS oon ben fleinen ßierraten "nb ©chmudgegenftänben, melche baS

SBouboir einer 2)amc ju enthalten pflegen; ber ounfle, ftimmungSüolle
^on, ber in ber ganjen SluSftattung beS ©cmachS herrfchte, bie ^öpfe
ber SknuS oon StftiloS unb ber Suno Subooifi an ben fcänben, über *
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bem <Sd)reibtifd) ein foftbarer 5fripferftid) nach einem töembranbtjcheu

Original, eine (Gruppe emftcr, hodjaufftrebenber Sßalmen, auf etnem

reich gefrfjntftten (£tftifch gcfdjmaduotl georbnet, afle3 gab bem gintmer

einen eigentümlich fdiönen, cmft poefteüoflen Gharaftcr.

Senate fa& am genfter unb malte an einem (Strauß blaftgelbcr

SRofen, beren Original oor ihr im ©lafe ftanb. S^re (£rfcf)einung ge^

hörte t»oll unb ganj in ben Gahmen biefeS 3^mmer^ hinein; bie' hohe
©eftalt in bem ferneren, bunflen bleibe, ba§ fdjön aejdjnittene Profil,

an ba3 fich ba§ meiere bunfle $aar fdmüegte, bte eble Shtmuth, bie fid)

in it)r üerförperte, mit bem leifen|)auch ber ©chroermutf), ber über ihren

Rügen ju liegen fd)ten, matten fic ju einer unfaglid) anjietjenben (£r*

fdjeimmg unb man begriff e3 mof)l, ba§ fie feit Sauren bte ßierbe ber

©efeüfchaft in ber ükfibenj mar.

„(Sobalb grau Don SÖiüberg fehlt", fyatte einmal einer ber jungen

Springen gefagt, „erfdjeinen mir bie jungen tarnen in ber ©efellfchaft

ftetS, tuie ol)nc 8krftänbni6 burcr)einanber geworfene SBIumcn, um grau
bon SSillberg, bie ljcrrlid)fte $ofe, gruppiren fic fiefj fofort jum fd)ön;

ften öouquet."

2)ieä geflügelte SBort mar üon SDhinb ju 2Jtunbe gegangen, unb
man hatte cS fef)r geiftootl genannt: jebenfallS.gab c3 em Öüb ber

(Stellung, bie Senate in ber ($efeßfd)aft einnahm.
"

(Sie mar gana in iljre Arbeit oertieft, unb fo l)atte fie aucr), jumal
auf bem meierjen Sepptd) natjenbc (Schritte !aum hörbar roaren, ben
Eintritt ifjreä ©atten nid)t bemerft. (£rft al3 er ein elegantes (£tui auf
ben $ifd) nieberlcgte, fdjlug fie, nach einem übcrrafd)ten $3litf auf ba$*

felbe, bie Slugcn ju ihm auf. (Sine leiste Üiöttje überjog ihr ©eficfjt

„2)u höft baran gebaut, an ben£ag tjeute oor fünf Salden?' fragte fie.

„3d) meife roirflid) nicht", entgegnete er, „maä meinft Sit?'

fJD nid)t3, c3 ift nur unfer |)üd)5eitötag."

(Sie hatte nad)läffig baößtut geöffnet unb betrachtete baä gefchmatf*

tolle Ärm&anb, baä e$ enthielt.

„Sftein, allcrbingS, baran Ijabe id) nicht gcbad)t", antwortete er, nit

einem leisten £ad)en, „ju bergletd)en jugcnblidjen (Sentimentalitäten

habe id) Ieiber feine $c'\t fiat oer (Sdmtud deinen öeifaü?"

„©emifs, fefjr, id) banfe S)ir, obgleich id) mirflid) ju ütet baoon
^abe."

„Sine fd)öne grau t)at nie ju oiel (Sdmtud; eä ift ber ncucfte©e=

fd)mad. fiubolf uerficrjcrte, nur erft an Sjccllen^ oon ©uffom ein alm*
lid)e3 oerfauft ju Ijaben."

,,3d) banfe £>tr noefimafö tjtxilid)."

„Unb 2)u fraaft nidjt nach bem ©runbc biefeä ex tempore Xir
bargebradjtcn ©efcijenfcö?"

(Sie üudte bie 3ld)fcln. „£>u fdjenfft fo oiel unb oft
—

"

„O, Sbu fdjmeichelft mir! §lber 3ljr grauen pflegt bod) fonft neu-

„mim aljo?"

fr
3d) bin jum üortragenben $atl) im 9}änifterium ernannt, ^el-

lenj ber 9}iinifter hatte mid) 5U fich befohlen, um mir fclbft MeSRtttipi'

lung 51t machen unb mir gnäbig ju fagen, baf? mir biefe ehrcnoolle

(Stellung auf feinen auSbrütflichen SBunfd) Derlicljcn morben, baß er

fein.
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große* Vertrauen in mid) fefce, mid) für einen außerorbentlidj tüchtigen

ärbeiter fjalte, baä 33efte Don mir für mein 9ftef]ort erhoffe — genug,

er roäl)lte bie fctjineid)elf)afteften Slusbrücfe unb td) barf roofjl annef)*

men, baß biefe rafdje Söeförberung, bie t>iet S^etb erregen wirb, mir eine

glän^enbe (£arri£re Derfyeißt."

„£>a§ freut mid) fefyr, unb id) roünfdje 2)ir met ©tücf baju", ent*

gcanete Senate, itjm bie £anb bietenb.

@r I-erüt)rte ü)rc£anb flüchtig unb fagte etroaä gereift: „Sßie füf)l

bad Hingt, man füllte glauben, 3)u müßteft gar nidjt, um meiere mid)s

tige Sacrje e3 fid) tjanbelt."

„0 bod)", antmortete fie, „icfj roeiß eS redjt gut, baß £>u fer)r etjr*

geizig bift unb nad) einer rjotjen Stellung ftreoft, mir — ict) geftefje e3

offen— märe eö lieber, £)u tjätteft eine weniger l)ol)e Stellung unb mir

geuöffen bafür merjr Familienleben."

(&r manbte fid) ärgerliä) um. „2)a3 ift nun roieber eine deiner

fonberbaren Sbecn, bie ton deiner —" er ftodte unb Dollenbete ben

Sa$ nid)t. „3ebe grau mürbe fid) über bie rafd)e Söeförberung tt)rcä

Üttannc3 freuen", fefcte er rjinju.

„Scb tt)ue e3 aud), für S)id)."

,,3ä) münfä)te, $u freuteft 3)id) niä)t nur für mid), fonbern aud)

für £id)."

Senate unterbrüdte einen Seufjer ; bann reifte fie ttpn über ben

Xifd) t)in bie $anb unb fagte lädjelnb:

„$abe mit deiner tf)örid)ten grau 9^acf)fidt)t unb Derbirb mir mei*

nen ^infcl nid)t, ben 2)u ba eben graujam bearbeiteft."

(£r tuarf ben^injel, ben er micber^olt auf ben 4ifd) geftoßen t)atte
r

fort unb fügte itjre £anb.
„2>u jürnft nid)t mefjr?"

„25kr fönnte feiner frönen grau länger al£ eine üftinute jürnen.

5Du roeißt, baß mir Ijeute 511m 2)tner bei bem ^räfibenten Don fiauten

finb? 3üfact)c fetjr elegante Toilette, man tuirb un3 t)eute befonbere

2lufmerfjamfeit fdjenfen unb und mit Gratulationen überfdjütten."

£err Don SMberg Derließ ba3 3^mmer 5 Senate ftüfcte ben Äopf
in bie $anb unb fat) nachbenflid) oor fid) nieber. Sie fear fünf Safyre

Dermält unb Ijcute mar igr ^odjjeitötag, unb roie fie fid) bie Stunbe
Dergegenmärtigte, als fie, mit fttanj unb Sdjlcier, an ber Seite itjreö

Verlobten Dor ben Elitär getreten mar, ba traten ifjr aud) alle bie 3üu*
fionen uor bie Seele, bie bamalä it>r ©cmütl) erfüllt rjatten. SÜufionen
maren e£ geroejen, bie Dor ber 2Sirflid)feit jerronnen maren. Sie er-

[djtat felb]t Dor biefem ©ebanfen — mar fie beim unglüdlid)? 0 nein,

fie fdjäfcte unb achtete ifyren SDcann, fie fjatte il)n ja aud) lieb, er mar
immer gütig unb freunblid) unb rüdfidjtßDoll gegen fie — roenn aud)

einmal ein menig tjeftig, mie eben jefct— fie lädjelte— er genoß überall

bie größte Slnerfennung unb 5lä)tung, fie mußte ftolj 'auf ifin fein,

unb er liebte fie, gemife — fo Diel er lieben fonnte, er fann barüber

nad), ifjren SBünfdjen entgegen ju foinmcn, ihr Jreube ju machen; fic

befaß allcö, ma^ baö 2eben fd)müdt, mofür fic Sinn unb SBerftänbniß

batte, ed fehlte nid)t3, außer bem (Sinen, banad) fie fid) fel)nte, bem geU

ftigen gluibum, baö e^ belebt, baS bem allen erft ©lanj unb SBertf)

Deileil)t. Sie lebte neben itjrem ©atten, fie teilten bie äußeren (5r*
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cigniffe bc« Sage«, aber beftanb eine innere ©t)mpatl)ie ätuifcfjen i^nen,

tjatte er audj nur ein $Itom oon Sßerftänbnifj für ba«, n>a« tfjr ba»

fiiebfte unb Stljeuerfte fear, fonnte fie je mit bem ^öc^ften imb

Refften, ba« it)re ©eele füllte, 5U ifnn fommen? ©eine 2tnttDort

tuäre ein fiädjeln ber SBertuunberung gcroefen! £atte fie bamal«, al«

ir)rc Gltern rafcf) fyintereinanber einer (Spibemie erlegen maren, unb tljr

erj im bitterften (Sdjmerj uergefyen moilte, mein: als bie rüdfid)t$r>oIIftc

t)etlnaf)me, bie ftrengfte $Beobad)tung aller gebotenen gormen t>on

if)m erfahren, f)atte er fie begriffen, fyatte er mit ifjr gefüllt? <Sie fdjüt*

telte unnrillfürlid) ben Äopf. vtHetn unb immer allein! tönte e« in

itjrem fierjen. (Sic ftrid) mit ber £anb über bie (Stirn, mar fie nidji

unbanfbar? 933ar benn ba« Sebcn iüd)t ftetö unoollfornmen, blieb ba«

Sbeal ber (Seele nid)t allzeit unerfüllt, gab e« nid)t ein dttoa« in jeber

9D?cnfd)enbruft, ba« eben unerfannt uno unoerftanben bleiben mujjte?

Sftein, nein, fie mar glüdlid) bor Saufenben unb fie roottte (£gon banf-

bar fein unb it)n lieb Ijaben für ba« ®ute, ba« fie au« feiner £anb
empfing: ba« ©lüd, ba« unauöfpredjlidje, tief befeligcnbe ©lücf, oon

bem fie einft geträumt tyatte, gab e« U)ol)l nidjt.

„9ttama, liebe 2ftama", tonte ba eine Äinbcrftimme.

(Sie futjr auf au« ifjrem binnen, einScudjten ging über irjre3"5c:

e« gab bod) ein unermeßlid)e« ©lüd unb fie befa& c«.

„gannty, meine fleine gannu", rief fie bem eintretenben Äinbe em~
gegen, „$)u ijaft l)eute f0 lange 3)ciue 9tfama allein gelaffen, fie Ijat fid)

fo nad) SDir gebangt, mein ^erjenöfinb." (Sie beugte fid) ju bem £tnbe
Ijerab, ba« ferne 2lrme um ben £al« ber Butter feylang unb f)ob e« auf

ihren (Sdjoß unb nun begann etn fü&e« ©eplauber, etn (Sdjerjen unb

Stofen unb Senate fat) fo frol) unb glüdlid) au«, ba& bie trüben ®e*
banfen, benen fie eben nadjgefyangen fjatte, bi« auf ben legten 9ieft ge=

fdjnmnben fd)ienen.

2)a« Hilter bei Sßräfibent üon Sauten oerlief, hrie Söiüberg Der«

mutzet, glänjenb unb er empfing Don allen Seiten bie leb&atteften

©lüanuinfd)e ju feiner Berufung in ba« SWimfterwm. Sttan erflärte,

in if)tn ben fünftigen SD^inifter ju feiert, nannte ü)n fdjerjenb (£jceßen$

. unb er f)Örte ba« äße« lädjelnb an, unb nrie« e« in einer SSeije jurüd,

bie betoie«, ba& er felbft biefen 2öeg für ben burdjau« toaljrfcfyeinlidjen

Ijalte.

„Sie bürfen ftolj barauf fein, gnabige grau", fagte ber ^käfibent

ju Senate, „bafc man 3l)ren Äerm ©emal eben jejjt in ba« HJliniftcrium

berufen l)at. Wlan erwartet fid)er oief oon feiner feften ^>anb unb fei-

nem Haren Äopf, mo e« fiA um bie ÜRittel unb SSege tjanbclt, bie Um»
triebe jener §lufru^r preoigenben Partei in unferem Sanbe ju

fyemmen."

,,3d) bin feine ^olitiferin, @$cetlcn$\ ertoieberte Senate läc^etnb,

„unb muß auf bie ©efal)r ^in, oon 3t)nen für eine fd^lec^te Sßatriotin

gehalten ju merben, befennen, bafj ic^ mid^ um ba« ^artein)e)en in unfenn
lieben ißaterlanbe nid)t fümmerc."

„3Bie, gnäbige grau!" rief ber Sßräfibent, „toäre ba« möglid)? 5)ie

grau eine« Beamten unb <5taat«biener« 00m Äopf bi« jur 3e^er
^

St)r $err ®emal —

"

„Um ©otte«U)iaen, <£jceHenä", rief ©iüberg bajwifc^en, „üerberben
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(Sie ntcfft meinen $uf üollftönbtg bei meiner grau. (Sie fjat mir heute

früf) fcfjon gejagt, ba| ber ©comte in mir ben ßfyemann oerbirbt, ober

etroaS Dergleichen. Steine grau ift fo eine Art Äünftlernatur, unb
roürbe um feinen SßreiS ihren Sbealtemuä burd) bie fcl)r reale Sßolitif

tjerfümmern."

„Unb höbe ich nicht recht", fagte Senate fcher^enb. „SSelcher (£^e*

mann comme il faut, würbe eine fleine ©arbinenprebigt feiner grau

fo laut bi^futiren! 2)afür üerbient er eine ejemplarifcge ©träfe, bie

barin beftetjen foH, baß id) if)n £ügen ftrafe unb ©fceüenj bie 93er*

fietjerung gebe, oafj mein 3beali3mu3 mid) niefit oerl)tnbert fyat, fchon

feit meiner SÄäba^enjeit Äenntnifj oon ber (Srjftenj unb fo ungefähr
auefj Don ben Söeftrebungen einer ^artei ber Unjufriebenen ju gemin*

nen, bie ben föeicbthum für eine (Sünbe unb bie Armuth für etne ($xofc

tc>at fyält 3d) glaube aber fd)on oon meinem SBater gehört ju fjaben,

ba§ biefe Partei jmar itjrc ©enoffen unglüdlidj macht, ba fie ilmen

ben ©oben einer gefiederten Sjiftenj unter ben gü&en fortgeht, aber

für ben ©taat ungefährlich ift, ba ihre Sbeen oöllig in ber Suft

fcfjtoeben."

„9tur ba& fie gelegentlich auch einmal ben gürftenmorb prebigten",

fiel Sföiüberg gereift ein, ber fid) jebeä 2M unangenehm berührt füllte,

toenn Senate tn größerem Greife it)rc^3 Sßaterä (Erwähnung Üjat

J3()re grau ©emalin überträgt roafjrfdjeinlid^, wie baä ja meiftenS

ber grauen SBeife ift, ba3 Urtbeil über einen einzelnen gaE auf ba3

Allgemeine", bemerfte ber Sßräfibcnt liebenSmürbig. „©offen wir aber,

baß gam fo böfe alä (Sie e3 anjufehen fdjeinen, bie (Sachen bei uns
ni<f)t ftetjen; id) bin foewr überzeugt, baß l)ier bie (Srjftenj ber gartet

ganj allem auf jenen Füller, bengul)rer berfelben, $u bafiren ift; würbe
e» gelingenden ju entfernen, fo mürbe fie felbft fid) fofort auflöfen."

9Jcan erhob fid) in biefem Augenblid oon ber Xafel, unb fo mürbe
23iUberg3 Antwort burdjfQuitten, oic mit einem Achfeljuden begann.

3n ^Renate mar ber ©ebanfe an ^ermann blifearttg aufge^udt, ben

fie aber im nädjften Moment wieber oerwarf — SKütler mar ja ein fo

oft roieberfeljrenber Sftame.

AIS ba$ $iner beenbet mar, unb fie in ihrer eleganten (Squipage

burd) bie l)ell erleuchteten ©trajjen fuhren, fagte SBillberg, fid) mübe m
bie SBagenfiffen jurüdlebncnb : „(53 mar ein l)übfd)e3 geft."

,£) ja", entgegnete menate.

„
sJtur redjt angreifenb, btefeS 3)urd)einanberfd)mtrren fo oteler

©timmen."
„3)u bift neroöS gemorben burd) S)ein überangeftrengteS Ar*

beiten."

SBMberg antwortete nid)t unb eine ©eile fafjen 23eibe nach ben

entgegengefefcten (Seiten in bie glänjenb erleuchteten unb gefdjmüdten

©djaufenfter, an benen fie oorübcrfuljren. Sftenate richtete fid) auä ihrer

nac|läfftaen Stellung auf unb fagte: „33er ift jener Sttütler, oon Sem
ber ^räftbent fjeute |prad)?'

„@in mauvais sujet", antwortete Sßillberg achfeljudenb.

,,^)a^ fagt feljr Oiel unb feljr wenig."

„Unb bod) fann icb nid)t metjr hinzufügen. (5r ift ein amt* unb
ftellungölofer 9J2enfch, oer feit einiger gett h^r lebt, unb in Sßolfäoer-'
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fammlungen burdj feine äu&erft fdjmungoollen Sieben bie ®emütjher bet

unüerftänbigen SJfaffe aufregt. Ob er auf eigene |>anb baS ©efdjaft

be3 Sföül)lenö treibt, ober afe gemanbter sJiebner, bem man bie $kga=

bung nid)t abfpredjcn fann, l)ierf)er getieft ift, bleibt unentjdjieben."

„$ennft $)u ilm perfönlidj?"

„9?ein, id) pflege bergleid)en SBerfammlungcn nicfjt ju befugen",

lautete bie etmaS ironifdje 5lntroort. „Söoljer fommt 3)em Sntereffe

für biefen 9Jtann?"

Senate jögerte einen ÜRoment. „3dj fannte in meiner Sugenb

Ginen biefeä ytomenS, mein SCater tjatte il)n erjogen unb in bie £>anb*

lung genommen, mir jätjlten ifm $u unfercr gamilie
; fpäter oerltejj er

unä, meil er fid) in Skrbinbungen eingelaffen f)atte, bie mein SSater nidjt

billigte unb bann Ijabcn mir nie meljr oon it)m gehört."

(Sic t)atte nur füt)t referirt; e3 märe itjr nidjt möglidj gemefen oon

bem tiefen ©djmerj ju fpredjen, ben biefe Trennung itjr unb ben ©Item

bereitet fjatte.

„£>iefe Unbanfbarfeit mürbe oiefleiefit für feine Sbentität fpredjen",

entgegnete Söiüberg in bemfelben ironiferjen $on, „anbererfeitö aber er*

freut er fid) ja eines SßamenS, ber gerabc jo oolfött)ümlidj ift, mic ber

SJtonn ju fem ftrebt."

(Sie fcrjmiegen mieber beibe unb in ber nädjften SOhnute fjielt ber

Söagen oor it)rem £aufe.

(Sine 2öoer)e mar feit jenem Sage üerftrierjen; Senate r)attc ir)ren

©atten faum anberä als bei ben SDtoijläeiten geferjen; er mar ooUftänbig

öon feiner neuen tatStljätiafeit in Slnfprud). genommen, fo gönjlid),

bafc er felbft in ben menigen vlugenblitfen, bie er bei Senate oermeilte,

unruhig unb jerftreut mar.

^eute tjatte er in ber ()öd)ften (£ile baS fef)r oerfpätete 2flittageffen

eingenommen unb rürfte, als baffelbe nod) faum becnbct,mit einem ent*

Jdjulbigenbe.c „SBerjeirje" an Senate ben ©turjl. ©djon in ber 21)ür

ftetjenb, manbte er fid) nod) einmal um.
„$>er £)err Füller, nacb bem 2)u Sicr) neulich fo angelecjentlidj er*

funbigteft", jagte er, „f)at fid) jefct als ein nod) oiel ftaatSgetä()ilid)ercö

©ubjeft entpuppt, als man bis öarjin glaubte. ÜJton ift einem Komplott

auf bie ©pur gefommen, baä nidjtö (geringeres als ben 9ttorb beS gür*

ften plante, unb baju bereite bie mol)lüberlegteften Vorbereitungen ae»

troffen hatte. Gefügter 9)?üller fdjeint ber SKäbelsfütyrer ju fein, beffen

man leioer nod) nietjt tjabtjaft geroorbenift; t)offentlicr) aber rnirb eS ben

polizeilichen Slnftvenaungen gelingen, if)ti gu entbeden unb bamit, 511-

wäd))t menigftenS, ber ©erlange ben Äopf $u vertreten. 3d) bitte $id)

übrigens, ©crjroeigen über bie <£ad)e ju beobadjten, ba man fie fo öicl

alö möglid) gel)eim 511 galten ttnmfdjt."

@r l;atte bie£l)ür t)inicr fid) gefd)loffen. Senate Ijatte fid) unmill*

fürlid) erhoben unb legte bie £anb gegen bie ©tirn. Söenn cd ^ermann
märe, ©r, ber il)r mic ein 93ruber gemefen mar, oiedetd)t me^r ald baö,

er ein 5Uiörbcr, ein gürftenmörber! Unb nun oerfolgt, get)c^t, auf ber

j*lud)t, fie fdjauerte jufammen, eine gret^enlofe Unruhe erfaßte fie, bie

S&ergangcntjeit ftanb tt)r fo lebhaft üor 5lugeu unb fie empfanb ed plö(^

lid) mic eine ©djulb, bafe ber featcr ii)n fo l)atte gel)en laffen, ba& fie
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i()m nie mefjr nadjgeforfd)t ,
tf)n, ben roilben, leibenfdjaftlicfien Süng*

1mg fid) felbfi überlaffen hatte.

„O mein ©ott, mein ©ott", flüfterte fie, it)r mar e3, als muffe fie

etruaS tl)un, als ftetje eine $flid)t, eine ju füfmenbc <Sd)ulb oor it)r unb
bann mteber tröftete fie fid) }elbft,ba& eS tr)öricr)re (Sorgen feien, marum
follte er, eben er eS fein!

(Sie ftolte gannt) in baS 3*mmer un*> öerfuc^te mit bem ftinbe 511

fielen unb ju plaubern tote fonft; aber e£ moüte Ü)r nidjt gelingen,

tfjre ©ebanfen festen immer mieber ju ^ermann jurüd unb gann^ f

bie an eine unbedingte Eingabe ber SJhttter an ifjre (Spiele gemötmt
voar, rief nneberfjolt jdjmollenb: „9flama l)ören." (5£ waren böfe <Stun*

ben für Senate, bie in bauernben (Sdjwanfungen it)red (SmpfinbenS Oer*

liefen unb bie Cmnnerung an ^ermann lebhafter als feit Sauren in it)r

roacrjriefen, it)r @efüf)l für it)n ju einer Iängft crlofdjencn feärme an*

fachten.

Der 5Ibenb mar hereingebrochen, JJannrj mar 51t 33ctt gebraut, baS
(£f)epaar tjatte aEein unb jiemtid) fcr)roetgfam baSSbenbeffen eingenom-

men unb SSiflberg hatte fid) bann fofort mieber in fein 3»mincr bege-

ben. Senate mar heute ber 2acj in alle bem träumen unb Südwärts*
benfen fo lang geworben unb fte mar fict) einfamer benn je erfdjienen;

fte atfymete befreit auf: er mar ja nun 511 (Snbe unb morgen mürbe if>r

beffer fein. DaS bläuliche 3WonbIict)t fd)immerte .burd) bie genfter; eS

üerlodte fie, auf bie SBeranba hinauSjutreten, bie fid) nad) bem ©arten

511 öffnete. (£S mar ein fiiebltngSplag öon it)r, ber fie immer an bie

alte £cimat unb ben ©arten am (£lternl)aufe erinnerte, (Sie ftanb einen

5lugenblid auf baS ©clänber gelehnt unb fal) in baS ^unfcl t)inauS.

Da trennte fid) öon ber nädnten 53aumgruppc eine bunfle 2ttännerge=

ftalt, fie ftieft einen leifen (Scgrei aus unb wollte (Sdjufc fudjenb in baS
3immer jurüdfetjren, aber fd)on ftanb er oor it>r unb hatte itjre |)anb

gefaßt.

„<StiH, Senate, um©otte3miüen",flüftcrte er, ,,id) bin eS, ^ermann,
id) warte fdjon (Stunben lang t)ier, immer in ber Hoffnung, baß Du
heraustreten Würbeft, unb nun enblid) bift Du ba; üerratfje mict) nidjt,

id) werbe uerfolgr."

Senate mar im erften Slugenblid wie gelähmt, fie überließ il)m

willenlos it)re $anb, bie er mit Hüffen bebedtc unb fein Söort (am über

itjrc Sippen. <5rft nad) einigen (Scfunben fam fie jur 33efinnung.

,^>ermonn, id) bejdjmöre Did), gel)c, was wiuft Du t)icr, gerabe

hier — menn man Did) fänbe!"

„|>ier bin id) fidier, l)ier fudjt mid) niemanb, baS $auS bcS $erm
Don Daberg ift gefett."

„SSarum bift Du nid)t Iängft fort auS ber (Stabt? ©ile Did), um
©otteSmiüen."

,,3d) fonnte nic^t el)er, id) mußte meine Rapiere in (Sidjerfjeit brin-

aen, mir l)atten noc^ mistige ©eraüjiingen, erft fjeute ^Ibenb mar id)

frei, jefct gab ev feinen günftigen 3U9 fur mid), oor morgen frürj fed)5

Xltjx rann id) nidjt fort. S3iS bal)in fud)e id) bei Dir Gd)uft, Senate;

id) bin nirgenbS fid)er ald t)ier, oerbirg mid) unb gieb mir Seifegclb,

ber reichen grau oon SSMllberg fann eS ja auf ein paar liuubert itjalcr

nid)t anfommen, ict) bin arm, ein armer ©ot)n beö 58olfeS."
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„3)u Derlangft Unmögliche^, Sennann, id) 3Mch Derbergen öor mei^

nem Spanne — tefj barf $)id) nia>t einmal fpredjen, jeber &ugenbliif

brofjt mit ßntbedung — gel)!"

6ie hatte ftdj, an auen ©liebem jitternb, abgemanbt unb wollte

in£ £au3 prüdfehren, aber unrpillfürlid) zögerte fie.

„©er)", wiebcrl)olte fie in Diel weicherem £one.

„3d) bleibe, muß bleiben, benn hier ift ber einzige fiebere 3uflud)te

ort für mich", entgegnete er, „3)u aber magft tf)un waä xu wiüft, Xu
1)aft ja bie 2öaI)I micrj bie wenigen ©funben ju beherbergen, Obergern!

Don SBiÜberg ju rufen unb mid) ihm au^ultefern
"

Senate ftanb unbeweglich, hodjathmenb, bie^pänbe gegen bie ©d)üi-

fen gebrüeft. (£§ trat ihr ein anberer Moment Dor bie Seele, wo r
ebenfo gewaltjam forbernb Dor ifjr geftanben fjatte, unb wo fie bie

Äraft gehabt, üjn energifer) jurüdjumeifen, freute Derfagte fie ihr.

,,©o tfyue eä bodj", faate ^ermann, „&ein SJcann wirb ^>ir fc!jr

banfbar fein. 3f)r l)abt mich ratt)* unb l)i!flo3 in bie SBelt gcfcfjidt nur

habt nid)t mef)r nach mir gefragt , als ich um ©eine Siebe flehte , bau

2)u mic^ Deräcrjtlidj Don £)tr gejtofjen, 3hr ha&* mich bem©efd)icf über

liefert, bem ich nun Derfallen bin, wohl, fo tf)ue auch no$ 0Q^ 8cfcte,

cä ift nicht baä ©chlimmfte, baS £u mir getljan hafr"
(Sr hatte in einem trofcigen $one gefprod)en, ber nicht geeignet

fchien, ein grauenherj ju be^utngen, unb Dennoch ergriffen feine SBorte

Senate gewaltig, fie bcfcrjworen noch einmal alle bie Sßorwürfe herauf,

bie fie heute fdjon gequält hatten — e3 war eine ©dmlb ju führten, ein

£jer$, ba3 fie geliebt, fyatte fie fefmöbe Derworfcn, Dielleicht wäre eä in

il)re|)anb gelegt gewefen, ihn Dor bem galle au bewahren unb fie §am
e£ nicht gethan! Unb bann — er war ihr Öruber, feine Stimme, fo

hart unb bitter fie jefct flang, säuberte bod) bie jüßeften 3ugenber=

innerungen Dor ihre ©eele, fie Waren glüdlich mit einanoer gewefen, fo

glüdlidf! 9We3 baä war wie im gluge an ihr Dorübergegangcn, es

Waren feine georbneten ©ebanfen, nur ein Qfyaoü, baö in irjr (türmte,

aber ihrem (Sntfdjluß bie Sichtung gab. (Sie manbte fidj ju il)m unö

fagte feft:

„5!omm."

„Senate!"

„©tili, warte hier, ich Uritt ooranqehen." ©ie öffnete leife bie 23jür.

nahm bie, ba3 ©artenjimmer matt erleud)tenbe Sampe mit in ihr baran

ftofcenbcS Öouboir, ließ bie ©arbinen herab, fo baß (ein £id)tfrrahl hin

burd) bringen fonnte unb fdjloß bie %\)ixx, bie Don bort in ba£ &eben
jimmer führte. £)ann feforte fie jurüd unb gab ^ermann einen SBinf;

er folgte il)r in ba$ Souboir, baä fie nun auch nach oem ©ürtenjaol

hin Derfchloß.

„Seßt finb wir ficher", fagte fie, trofcbem mit gebämpfter 6ttmin€

fpredjenb. „ßaß 2)ich anfehen, ob eS noch bie befannten «yüge finb, bie

an btc fd)öne Sugenbjett gemahnen."
©te 50g ihn an bie fiampe unb fat) in fein früh gealtertes, Dün

£eibenfd)aften jcrriffcncS ©efid)t, in (eine unruhig flaaemben Hugcn
unb plö^lich, ungewollt, ftür5ten ihr bie 2;hrancn u^cr 0 ^c SÄmgcn.^

„^ermann, mein 93ruber!"

„$>u bift nid)t glüdlich, Senate, ich f
c*)e eö an liefen Xhräncir,
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fagte crf
,,id) tt?ufete eS ja, auch Du roarft anberä geartet als biefe ©elb*

mengen, biefe ©arbaren, bie felbft in ®enüffen fd)melgen unb baS Söotf

barben laffen unb jertreten —

"

„©tili", unterbrach it)n Senate, „Du fprid)ft oon meinem ©ater,

bem eDelften, beften Sttenfctjen, wenn er gegen Dicf) gefehlt hat, fo ttjat

er cS, »eil er baS ®utc wollte unb nur weil ict) Weife, bafc er, trofebem

$u ihm alle ßiebe unb ®üte burcr) Unbanf gelohnt haft, Dict) bod) bis

julefct geliebt tjat, rette ict) Dicf) jeftt — bie (SctjWefter ben ©ruber/'

„Senate, wenn Du mir hätteft metjr fein toollen, Du t)ätteft mict)

511m Selben gemacht, mit Dir hätte idt) ein Königreich erobert."

Sin ücracrjtlictjeä Säcrjeln jucfte um it)re Sippen. „Du — ber 3für*

ftemnörber?"

„0 Senate, meld)' fdjnöbeS SBort! ©egreifft Du benn nicht Welche

t)obe Sbee uns leitet, wie mir baS Settel ntctjt freuen bürfen, baS jum
3iel beS ©otfSglüdS führt, toie

—

"

Senate ertjob abmehrenb bie #anb. ,,3cr) will, ich °arf nichts r)ö*

ren f ich rettc ®$ um unfeter Sugenberinnerungen, um unferer ©Item
Bitten, meil ich in Dir noct) Ijeute, troft aliebem meinen ©ruber fetje; Don

bcm, Wa3 Du gewollt ^aft unb noch wißft, mill ich wiffen, laffe

mich andere oergeffen, als bafj ber ©ruber $ilfe in ©efafjr bei

feiner 6cr)röefter gefugt h°t fcut 3utTauen faß *hn nic^t täufcr)en."

§S burcr)riefelte fie etwas wie Söiberwillen gegen ben 2ftann, Wie

er ba oor ihr ftanb, aus beffen Rügen alles £ohe, meine unb (£ble ge*

fdjnmnben, oon milbefter Seibenfdjaft jerftört fd)ien. Dann aber Wtci)

bieS ®efüht bem tiefften ÜRitleib unb in Weicherem $onc fuhr fie fort:

,,©ot)in toillft Du? 2öo meinft Du ficher ju fein?"

„3*mächft in ©nglanb, fpäter gehe ich t>teÜcidt)t nach Sinterifa. 3U

ädern aber fehlt mir <&elb, mit bem, waS ich &eftye, fann ich *aum oie

©renje erreichen. SSillft Du mir helfen?"

Senate nidte nur ftumm. ©ie öffnete ein <Scr)u6fadt) ir)reS (schreib*

tifdjeS unb nahm eine Shtjarjl ©anfnoten heraus, bie fie tl)m gab. „Söirb

baS genügen?' fragte fie.

Sr überzählte oaS (Gebotene unb fat) überrafcht auf.

„Du bift grofjmüthig, ich oanfe Dir."

„Du wirft nun bis morgen hier in biefem ßtmmer bleiben", fagte

fie, „Du bift ficher, bafe Dich tjter niemanb entbedt. $alte Dich ftiCC

unb jdjlafe, roenn Du lannft, um fünf Uhr fomme ich Did) §u roecfen.

Um feinen ©erbadjt 5U erregen, nehme ich wie gewöhnlich oic fiampe

mit. Du bift nun mein befangener", fügte fie mit einem fd)Wad)en fiä-

djeln h^ju, „benn ich toerfcgließe auct) btefe $f)ür; Du fannft mir Oer*

trauen, bafj tdr) felbft Dich §ur rechten Reit auS ber £aft befreie."

@ie oerliefj baS ßimnter unb fcfjlop bie £t)ür öon aufeen ab; bann
jd)ellte fie nach il)rem Stäbchen. ift heute fpät geworben", fagte

fie, „bie fcr)önc Sflonbnacht oerlodte mich, nod^ auf ber feeranba ju bki=

ben. Du barfft mich morgen nicht toeden, ich wiü tlingeln, Wenn ich Dich
bebarf."

©ie fchloö in biefer Stacht fein 3luge; roie hätte fie aud) 9luhe fin*

ben fönnen, woJo Ungeahntes, §lufregenbe3 unb ©eängftigenbeS fie

bcftürmte. DaS SBieberfetjen mit bem feanne, bem ifjre erfte, reinfte

Sugenbneigung gehört hätte, baS alle theuerften Erinnerungen ber Äin*
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bereit in ihr wachrief, hatte unter allen Umftänben aufregenb auf fie

wirfen müffen, um ruieDtel mehr nicht nun, ba fie in i()m nichts üon bera

Wieberfanb, was it)it iljr einft treuer gemacht hatte, nun er als Verfolg*
ter unb flüchtiger *u ihr tarn. S)a| fie ihm helfen, itytt retten mufete,

ftanb als unabweisbare Pflicht üor it)rer (Seele, füllte fie eS aud) als

einen quälenben Söiberfprud), bafc ihr ©atte benfelben 2ttann, bem fie

eben bie gluct)t ermöglichte, bem ®erid)t überliefert haben mürbe. Unb
bod) bünffe il)r baS jebt alles nebenfäd)lich, baS einzige 3SMd)tige ttxrr,

ba§ ^ermann nid)t entoeeft mürbe, ba& er wirflidj ungefchen enttarn,

benn fo fremb er aud) jefct ihrem eigentlichen SBcfen aegenüoerftanb, eS

mar if)r bod) ein unerträglicher ©ebanfe, ba& er, ber ©e|piele ihrer 3u*
genb, ihr ©ruber, ber, ben ihre ©Itern mie einen (Sohn geliebt hatten,

als Verbrecher geftraft merben foUte. 3h* «derj flopfte ftürmifdj; fie

faltete bie £änbe mie jum ©cbet. „$)u , £>u , mein Vater
, tourbeft

mit deinem $inbe aufrieben fein, £>ein (Segen mirb mir helfen, ich mu&
il)n, mufj ihn ja retten", murmelte fie. £)ie Uf)r ging heute fo langfam,
mar bie Stacht benn enbloS! (Snbltdj hob fie ju Iben erfehnten fünf
(Schlägen aus, gottlob, eS mar nod) buniel, fie entjünbete ein fiidbt unb
fdjlofe bie $hut auf. ^ermann trat ihr faft fctjon auf ber (Schwelle ent*

gegen.

„3)u fommft alfo mirflieh allein", fagte er mit einem ironifchen Sa-
chen, „ich bin in ber S^cht wieberholt im begriff gewefen, hier burch
baS genfter ju entfpringen, ba ich mir üorfietfte, oa& 2)u, als gute S8e*

amten* unb ©hefrau, mtch bod) wohl bem £erm ©emal Oerrathen unb
mich bann heute früh gemeinfdjaftlich mit einigen Sßolijeibeamten über*

raffen Würbeft. 3d) bad)te mir, baS flügere märe eS lebenfaHS, hier

ben Ausweg burch °aS genfter ju wählen unb bie Stacht im (harten su*
^bringen, eS Wäre nicht bie erfte gemefen, bie ich *m Speien oerbracht

hätte, aber mein (Stolj hielt mich jurücf, 3h* folltet fehen, bafj ein

VolfSmann ehrlicher ift als 3h*, benn ich n>ar überzeugt, bajj ich berto*

ren war."

„£aS War fd)led)t üon 3Mr", fagte Senate falt,„3)u t)aft fein SRetht

mid) für unehrlich ju halten, hätte id) £)id) nidt)t retten wollen, fo hätte

ich foich geftern Slbenb fortgefd)itft. 3)och eS ift jefct nicht ßett $u be=

battiren. Stornm."

(Sie lic| baS £id)t jurüd unb führte ihn burch bie graue 3)äm*
merung, benfelben 2Beg, Den er geftern gefommen war, burch baS ®ar=
tenjimmer bis jur Veranba.

,,©ef) h^r linfS, längs ben ©ebüfehen", fagte fie, „bann fommft
SDu ju einer fleinen oerriegelten Pforte, Die fid) aber leicht öffnet unb
auf einen fd)malen Durchgang awi[djen ben ©arten führt. (£r münbet
auf bie ViUenftrafje unb bann ba)t SDu ja nur nod) wenige (Schritte

bis jum Vahnljof. 3d) will hoffen, bafc man 2)id) nicht bort nod) ent-

bedt unb ergreift. Sebe Wohl, ^ermann,' unb Wenn $)u eS nod) fannft,

fo Werbe bort brüben ein neuer 9Jcenfch, oerfuche baS ju werben, was
ber Vater einft öon 2)ir erhoffte/'

„S)u oerftehft mich nicht Senate", erwieberte er, „aber habe £anf
für baS, WaS £)u heute au mir gethan haft — warft S)u flug, fo fämeft

S)u mit mir, in bie weite SSelt, über'S ÜJceer, benn glürflich bift $>u

hier, tro^ ©lanj unb SHeidjthum nod) nicht."
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Sic trat einen (Schritt jurüd ,,@e()", fagte fie gepreßt.

,<&o lebe mor)I."

3m nädjften 5(ugenblid mar er in ben ©ebüfdjen oerfcrjrounben.

(Sie trat bis an bie SBrüftung unb laugte gefpannt; ifjr feines Df)r fing

einen Saut auf, baS mar ber Siegel, nun ber 3)rud auf baS <Sd)loß beS

SßförtcfjenS. <Sie atljmete tief auf. „©ottlob, er ift fort." 3fyr Sßerf mar
getrau, mochte nun fotnmen, roaSba rootlte; mit biefem ©ebanfen meinte

fie fid) beruhigen ju fönnen, aber fie fjatte fid) barin getäufdjt. (Sine

grenjenlofe Unruhe trieb fie f)in unb t)er; biegrage: ift er nic^t erfannf?

tft er abgereift? quälte fie unabläffig, brängte ftcg in jcbe ©efdjäftigung

bie fie &erfud)te. SebeS ©eräufd) erfct)rerfte fiej eS fonnte ja eine *Sot*

fctjaft fein unb als SBiHberg §um äftittageffen mS 3^mmcr ^t, fijirte

fie ängftlidj) fein ©efictjt: roaS mußte er oon ^ermann? (£S trug ben

gemöfynlidjen übermübeten, neroöfen SluSbrud, unb er mar fo jerjtreut

unb fcbrocigfam rote ie^t immer. $)ie grage, mie eS mit bem entbedten

fiomulott Jtänbe, ob man bie $lnftifter beffelben entbedt fjabe, bie ihr

auf ben Sippen fdjmebte, blieb unauSgefprodjen. 6ie Ijätte nidjt bie

nötige Unbefangenheit $u berfelbcn geijabt.

„$)u fierjft yeute bleid) unb angegriffen auS", fagte SSMberg, J&tft

<Bu nid)t mobl?'
,,3d) fyaot fd^Iecftt gefdjlafen unb mein $opf fdjmerät", antwortete

fie. ©ic fprad) bie äöa^eit, baS ©tut flopfte ifjr in ben ©djläfen unb

fie füllte fid? elenb.

„$)u follteft auSgefjen, Suft unb Semegung mürben £ir gut trjun,

ober mollcn mir nad) bem $lnt frf)tden?*' (£r faf) fie beforgt an. „2)u

fletft mirflid) elenb auS, füfjlft ©u <Bidj franf?"

„Um ©otteSmiÜen nein", mehrte fie ab, „eS ift nidjtS, id) mttt nur
ein menia, rufyen."

(Seme (Sorge peinigte fie, fie marja ifmt gegenüber in ber <Sd)ulb.

„(So ge^e gleid); id) erhmbige midjfpäternod) einmal nad)$einem
SBefinben."

(£r füßte itjre ^anb unb fie oerfudjte ein unbefangenes Säd)eln.

(Sie fefcte fid) in ityrem ^immer nieber unb ftüfcte ben $opf auf bie

§oab. (Sie miebertjolte ftd), maS fie fic& f)cute fd)on umäl)lige äftale

gefagt t)atte, baß fie red)t getrau unb bafe fie ^ermann niajt fortfdhiden

ober itjn c>ar oerro.tf)en burfte, baß fie U)n retten mußte um jebenflsreiS.

(Sie füllte aber aud), baß, menn eS §rütfcr)cn ifjr unb ifjrem ©atten ftänbe

lote es feilte, menn nichts grembeS §mifd)en iljnen märe, fie jefct ^tn*

gel)en unb befennen müßte: ba£ t)abe id) getljan, nun jürne mir, aber

bann oergieb, unb menn er ein großes, ebleS ^erj tjatte, mürbe er fie

oerfte^en unb oerjeifjeu. durfte fie baS oon SßiUberg ^offen? SRetn

unb taufenb 2M nein, menn fie ^ermann mirtlidj retten moKtc, bann
mußte fie fdjmeigen.

5)ie iage aingen ^in, Senate burfte ie^t beftimmt annehmen, baß

termonn jlndli^ entfommen mar, unb bie t)od)gef)enben SSogen ber

Cvegung tn i^r fänftigten fic^ allmäi)ücr); fie fing an, eS mef)r unb
mc^r als eine gütige ©abe beS <Sd)idfalS §u betrachten, baß eS ifyr oer*

gönnt morben, bie (Scbuib ju fül)nen, bie m'elleiÄt ifyr Sßater unb fie

fclbft gegen ^ermann oegangen Ratten unb fo atgmete fielmieber frei

unb letdjt.
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(£% mar am Vormittag/, gannt) faß auf ihrem f(einen Stüt)ld)en

neben Senate, imb fie enägltc bem ftinbc eines jener SDcardjen, mie fie

felbft fie poetifd) unb fcfjön für fie erfanb unb tmc bie kleine fie nie oft

genug Pren fonnte.

„Unb ba erflang eine füße, leife 9)cuftf, tote 9tfaria fie nod) nie ge-

hört hatte, ber föofenftraud) begann fief) ju regen unb oerroanbelte ftch

oor igren Slugcn in eine fdjone grauengeftalt: bie Blüten würben ein

Jtrans in ifjrem $aar, bie Tautropfen leud)tenbe perlen, bie if)r ©e*
roanb fcfjmücften", erjagte fie eben, ba mürbe rafd) unb heftig bie $hür
geöffnet unb SßiÜberg trat ein.

SRenate faf) überrafd)t auf unb entbeefte fofort bie ©puren einer

heftigen Erregung in feinem ©efid)t. „Sich £u, ju fo ungewohnter
Stunbe", fagte fie.

„Sdjtde baä $inb fort", lautete feine Entgegnung, ©eine «Stimme

flangJremb unb gepreßt.

Senate beugte fid) ju <Jannto herab unb fagte: „$u f)örft, gannti,

Sßapa roill mit mir allein fem, gefje f)inau3, mein £>ers"

„Slber 3)eine fdjöne <Sefd)id)te, SJtoma", antmortete bie kleine, ,,id)

ttrill roiffen, roaS nun bie gee ju Sftaria fagte."

,,3d) erjätjle $ir ba« fpäter, Siebten, gel) iefct", flüfterte Senate,

itjr bie Soden oon ber (Stirn frreidjenb. 2)ann führte fie fie felbft bte

*ur St^ür unb fd)loß biefelbe hinter ihr. „9S3a3 roünfcrjeft 2)u?" fragte

fie äurüdfefjrenb, Söiflberg.

Scrfclbe , ber mit allen Retdjen ber Ungebulb bie fleinc. Scene
5toifd)en Sttutter unb ftHnb beobachtet hatte, trat je§t bic^t an Senate
heran unb fagte: „5)er Stfinifter liefe mich l)eute $u ftd) rufen, um mid)

felbft ju fragen, ob baä immer lauter unb beftimmter auftretenbe ©e*
rüd)t recht t)abe, welche« behauptet, baß jener ^ermann Füller, ben

man feit jeljn $agen ocrgeblidj fud)t, in meinem £>aufc Säuft gefunben

habe, unb oon l)ier au§, mit $ilfe meiner grau entflohen fei. E8 traf

mid) nrie ein £>onncrfd)lag unb —" er ftodte einen Vlugenblid, „roaS id)

bem SDftnifter antwortete, gehört oorläufig nicht ^tertjer. 3d) frage 2)ich

icfct, Senate, fannft $)u befdjmören, baß ba3 ©erücfjt lügt? Sftebe bie

feat)rl)ett !"

(5r ^atte mi^ fteiferer, gepreßter Stimme gefprodjen, als ob eS ihm
fdjroer merbc, bie SBorte hafto^ubringen. Senate mar im erften 2ao-
ment jufammengejudt, jefct ftanb fie ruhig unb hoch aufgerichtet r»or

ihm.
„2)u Ijaft feinen ©runb ju alauben, baß id) $ir bie SBahrhett Der*

heljlen roerbe. 3a, ^ermann ©Füller fud)te bei mir, feiner Sa)mefter,

Rettung, unb id) fonnte unb wollte fie bem ©ruber ntcfjt oerfagen, e«

märe unebel, unmenfAlicö gemefen. (£r mar eine Sftadjt l)ier oerborgen

unb icfi 9aD ^m oaö ^e^° 5ur SludnV'

„Senate!" (£§ mar ein milber 5luffdt)rei.

„W\x mar ^ermann ber ©efpiele meiner 3ugenb, ben meine Eltern

alö Sohn unb id) al3 ©ruber geliebt, barum rettete ich tyn ftagte

nach nid)t§ anberm, S)ir, bem Beamten, ber in il)m ben SBerfchioörer

unb ftaatögefäljrlid)en Verbrecher fat), mußte id) eä oerfchmeigen. 3ct)

ftanb ätoipen jmei ^Pflid)ten, äroifdjen ©arten unb S3ruber, biefer aber

brauchte meine £ilfe, er forberte fie unb ich ^ättc alle theuerften @rim
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nerungen, alle Ijeiligften ©efüfjle öerlcugnen müffen, wenn td) if)n üon
mir ftoßen gewollt, fonntc unb burfte e§ nidjt. $krgteb mir,

6gon."

Sic fjatte bie|>anb nad) ifjm auSaeftrerft; er ftieß fie fjeftig jurücf.

„TaS mir, oon meinem Söeibe, o e3 ift Ijart, ober id) werbe eS tragen,

id) bin ein üJtonn."

„SBergieb mir, ©gon", rotebcrfjolte Senate, ,,id) mußte, baß Tu jür-

nen Würbeft unb beötjalb fdjwieg id}, aud) nadjbem ^ermann fort mar,
aber wenn Tu rubiger geworben btft unb Tir oon mir erjäfylen läßt,

wie mir ju ifjm geftanben, mic mir tfm als Sof)n unb Söruber gefteüt

unb geliebt f)aben, bann wirft Tu eS aud) begreifen, baß id) nid)t anberS

fyanbeln fönnte, unb mirft oergeben unb oergeffen."

,,5Scraeben unb oergeffen", rief er außer fid), „wa§? baß Tu (Sfjre

unb ^fliegt oergeffen, Sdjanbe auf Tein unb mein jpaupt gehäuft, meme
Stellung in ber 953clt ald ^Beamter, al$ rcdjtfdjaffener SKann, als ©atte,

untergraben tjaft? Tu afaubft, baß id) baäTir jemals oergeben mürbe?

$fm über mid), wenn td) eS fönnte!"

„Tu oergißt Tid), ©gon, id) min glauben, baß Tu nid)t meißt,

wa£ Du rebeft", entgegnete fie falt.

,£>, id) meiß e3 nur &u gut, id) meiß, mie bie SSelt ba§ 2Beib nen=

nen mirb, ba$ ben ÜWann, ben il)r ©atte als $erbred)cr ucrfolgt, nad)t3

in it)rem 3intmer oerftedt unb ibm jur gluct)t oerfjilft, id) meiß e3."

„Tu aber btft nid)t bie Söclt."

„®laubft Tu, baß id) unabhängig oon ber SBelt bin, baß id) tl)re

$crad)tung tragen fann unb miß, glaubft Tu, baß id) nur nodj einen

Xag in meiner Stellung bleiben fann, wenn id) ftißfdjmeigenb bie Der*

ad)tung£würbige $fwt meiner grau fanftionire, alaubft Tu ba3?"
menate war auf einen Stufyl gefunfen uno tjotte ba3 ©efidjt in

bie £änbe gelegt. 3cfct raffte fie fid) wieber auf unb Jagte. „Tu bift

t)nrt, ©gon, fjart unb unebel, aber id) will e$ Tir oerjeifyen, weil tdj e£

uegretfc, baß Tu jürnft unb weil id) weiß, baß, obfdjon id) nid)t anberS

banbcln fonnte unb mid) in meinem ©ewiffen rem füljle — idj gegen

Tid) gefehlt tjabc. Saß un£ SBeibe jur 9lul)e fommen unb bann nod)

einmal barüber reben."

„Tu oerjeibft mir! SBirflid) fetjr ebcl, fet)r großmütig!" fagte

er fjöijnifd). „2Bir müffen ju (Snbe fommen, jefct ateid). 3d) fagte bem
3)Jinifter, baß, wenn jenes infame ®erüd)t mat)r wäre, meine grau nid)t

mehr in meinem £aufe fein würbe. 3cq werbe mein SBort galten, id)

muß e3 galten, um meine gefdjänbete ©l)re rein 5U Waffen, e§ ift ba^

einzige, aber aud) ein unfehlbarem SDZittcl, mid) oon bem 5Serbad)t ber

SDiitfaiulb ju befreien. Tu oerläßt nod) tjeute mein &au3."

(Sdjluß folgt.)
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1
(Sine eptfobe auä ginnlanb.

Rtüci Firmen gleid), bic auf* unb nieberfinfen

Sn beä Verlangens ungeftümem £)rang,

©in ttrilb Umfafyn, fett £agen, lang öergeffen,

©in ftete§ SBeroen unb entgegenftreben

:

©o fielet im fyofjen Horben $>u baä Stfcer

•üät rafdjer gfut baö Sanb um^ie^n, fo fpülen

©eit em'ger 3°^ ^c S^eßen bort fyinan.

Sa8 £anb ift farg, unb manches ÄrmS Semüffn
£)at'£ erft gebraucht, cl)' eS bem ättenfdjen gab,

$Ba8 er niqt miffen fann jur ßebenöfriftuna;

$otfyfd)immernbe3 ©eftein, iuüft, tief jeeflüftet,

2)a3 einft Sftatur in mürrifcf) rotfber Saune
äftit mädjt'gem 2Burf unb einem lauten g(ud)

2luf unfrer erbe SKücfen t)ingefd)teubert,

©iet)ft S)u umfjer oerftreut, bajroifdjen ftarrt,

©in bunfleä, mübe$, tfyränentrübeS 2lug\

£)a3 feuchte Wloox jum ftummen £>immel auf,

3m tiefen (Sumpf jeigt flinfen 3rrlid)t$ gtug
9lut)lofer ©eifter immer nmcfce Oual,
Unb finft're göfjren — burdj'S ©e^meia, ber SBinb

3Nit bumpfer SUage ftreid)t — ftetj'n rtngä untrer,

©in ernft <5t)tnbol einfam oerlaffner Trauer
28tc angftoerfolgt, mit lautem Bonner, ftürjt

Sftand)' eil'ger glu§ burd) fdjmalen gelfenfpalt;

©in anbrer, fortgebrängt aus fleinern ©ee$
griebfamer'n SSaffern, mäfjt in jäfjem gall

mit ©Räumen unb ©ebrauS ooü Äraft unb Xrofc

Unb Ueocrmutf) fidj einem großem ju,

$>cr raufdjenb, jaud^enb i()n empfängt. *} 3m 9fteer

Sftagt ba unb bort ein fpifcer geferiff auf,

SBom SBogettpratt jerriffen unb gefajmärjt,

2öie menn ba$ brangerfüHte, ba'ä umfonft

Um eine ftol^re, fpröbe ©djöne roirbt,

©raufam mottüft'geS (Spiel mit anbeut trieb, —
$)ie 2BelIe fommt unb ftoeft unb nrirft ftä b'rauf

Unb fdjiefjt im (Strömen immer neu jurücf,

3)a3 rollt unb raufest, begicrentbrannt, unb quirlt

Unb 5tfd)t unb rebet unüerftanb'nc ©pradje.

3Me SRöüe fliegt irr flatternb b'rüber f)üt

Unb fd)reit fetmfüdjtig auf unb läßt fid) nieber

2lm jhff unb fingt ein Sieb oon ero'gem £eib.

*) 2)er Söuopi, toeldjer in feinem ?auf au« bem Saimafee jum Üabogal«

berühmten Smatrafatt fciltet.

Digitized by Goo^ Z



Sief b'rtnn im fianbe aber burdj ben $ot)t

S)er ^uerharjn mit fd)toerem gftttia ftreift

Unb fcfjöpft uom QueH fidj einen Sabetrunf,

Bermel! am SBalbeSfaum, bem fdjattenbüftern,

®er SBolf gefräßig auf ber Sauer ftefjt,

dla% 33euie ober naefj ber Söörfin fpäfjt

©o fielrft 2)u Stfeer unb Sanb; bo$ tauefit bem md
3m (Sdjmeifen aud) mand)' freunblidj ©üb bort auf.

SBo fief) baS 2Jc*eer am (Stranbe eingebuchtet,

5öefd)au'n in feinem Haren <Spieael fid)

£)er ©arten grüner ßranj unb bunter jjlor,

greunblidjer |jäuier blanrgepujte ©Reiben
Unb ftol* auf ftcilem gelS mand)' ftattlid) (Sdjlofc,

$)em auf beS ifyurmeS Qötf ber 2ötmpel roefyt,

2)em fernen gafjrjeug Reitern ©rufe ju fenben.

Unb hinter felfgcr lüften ficrjrer Sftauer,

Sßie blaue Sßerfen, in'S ©croanb gemirft,

Sölifct fjter ein (See, unb mieber einer bort

SBom fcrjmarjen ©runb empor, ein ftiller £ain
(Sdjlingt fid) barum unb fcgliefet in Ijolben Lämmer
Sie traumoertor'nen SSaffer ein, licbtmeijj

£ebt fdjlanfer öirfen (Stamm uom ounfleren

©eäft ber Sannen fieb, beS ©idj6aumS ab

Unb blirft im ölätterfdjmud, frifdj loie ber SKorgen,

8uS tieferm ©rün l)erauS. Unb Sßetldjen blur/n

$)ort audj im Senj, unb milbe Sßofen ftefjn

9ftit blaffem 2lngefid)t, baS rjolbc fraupt

$8erfd)ämt Geneigt, in £cden bicfjt beifammen,

Unb tuenn £)u felia Iaufdjeft, ob nidjt auet)

Sin SRadjtigaÜcntieb an bicfer trauten,

SBeltfernen (Stätte Hingt, fo blifct SDir'S rafd)

3m Äug', baS £>erj erfcr)auert monnefam,
£)enn tief im SÖaloe t>örft £)u'S leife flogen . .

.

Sann mieber bctjnen roeite Sriften lief)

Sßor deinem ölicf, burdj faft'ge ©räfer fpielt

£>er laue SBinb ju furjer (Sommeneit,
grucfjtfdmjcre £alme fcfmmnfcn fa)lafcnSmüb',

Unb aus ber Sfrume ftetgt ber (Sroe Suft,

terjftärfenb unb beS SlcferS (Segen fünbenb.

om fjödjften Horben aber, mo m #aft
SaS GnSmeer freifenb feine (Stollen treibt,

(Sdjaut Ijefjr ber ©letfdjer mci&er ©lan§ herein,

Unb (Sonnenlid)ter rinnen über'm (Scfjnee,

Ser unabfefjbar roeit fid) ausgebreitet.

$)aS SBolf, baS fleißig bort fid) üftaljrung fudjt —
(Sei'S auf ber ftlut, too cS bie -ftefce roirft,

(Sei'S, ba& bie Vlerfer eS beftellt unb 93ietj

3yr Söeibe treibt, — fdjeint froftig, rauf) unb tjart,

©ic es im fdjtocren fingen um baS (Sein,
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£a eä beS ©obenS falten ©etj bejroana,,

9ftd)t anberä werben mochte; bod) e3 gilt

3r)m Diel fein Söort, b'ran feine (Sljre flebt,

$)er £reue barfft £u $id) t>on ilmt rjerfer/n,

$er golb'nen greifyeit ift e3 5ugetf)an,

9^od) gel)t üon 3ttunb $u Stfunb mand)' fjeil'gcr 6aitg

SBon alter föeidje föurjm unb ®lütf unb @lan$,

£a c3 allein nod) fein ®efd)id beftimmt,

et)' frembe Uebermacfjt baä fianb bezwungen,

SJStcI tapfrer gelben wilben ©treit unb $ob
Söcfingt SBainamoinenS *) ewig ßieb,

Unb bafe ba3 SSolf ber rjerjren Sid)tuncj c)olb:

Uralter €>ang, auS tiefftem öorn gefdjöpft,

$)er <Sprücf)e mandjer, b'rauS bie &etel)eit rebet,

$ann eä mit fräffgem 23ort unb Zon 2)ir fagen.

Unb meinft $u nid)t, bafj feinet 2Sefen$ SRauljeit

£)ocf) SSJärmc innigen (MüfjlS umfct)ltc6t
r

Unb bafe fein £>er$ aud) oangt unb weint unb jaudjjt

Unb r)ei&en Cranges t»oll: frag'S nacr) ber ®lut,

9ftit ber cä liebt fein traut Suomilaub ...**)

3efct t)at ber ©ommer feinen warmen Sltfjem

§luf ^trorn unb €>ee, auf öerg unb £l)al gefjaudjt,

mit feinet ^uffeö ®lut l)at er bad fianb

(Srwärmt, baß t)icr aud) tjeit'rcä Seben quillt.

33unt liegt bie glur, üom golbnen <Stral)lennefc

£>er ©onne lid)t umfponnen, blau unb weit

£er)nt fid) ba$ Sfteer, baä l)eut nur IciS ben ©tranb

SBefpült, unb wolfenlos unb Bat fd)aut aud)

£er Gimmel auf bie jugenbfrifdje drbc, —
<2o fd)ön unb t)otb unb glütfüertjcißcnb ift

£er Sag, ba Cgan 2)ufua Soweit fjält.

3n feiner $>ütte, nat)
T am SDceer, tjat fetjon

<>5efcr)äft
T

gc £anb 5ur fd)önen geier aUed

SBotyl angeorbnet. 53 lauf gefdjeuert finb

3)ie 93änte unb ber $ifd), an feinen $lafc

3ebwebc3 $)ing bcbadjtfam (jingeftellt,

3)er Söänbe Fretter fdjmüden grüne Reifer

Unb frifdjer SBlumen gier; mit fü&cm £>uft

Sft rtngö ber SRaum burdjmebt, erwartungsvollem

Unb froljbcmegtem £>ersfcrjlag gletdj uernimmt

Da3 Cl)r be$ 3fteere3 immer gleid)eä 9iaufd)en,

2Bie feine glut ^urüd jefct gebt unb jefct

3luf^ neue roieber fommt . . . feol)l fönnt' in ftol^er'm

Unb grö|ei-'m ^)au§ Cgan bie ^oetj^eit halten,

3)enn tiefer b'rinn im £anb in grüner SÖiefen

Unb weiter nieder 9Jiitte fteljt bem SBatcr

©in ftattlid) fdjöner |>of mit reidjem ©d)a^

*) £er ch?ige Sänger ber alten Rinnen.
**) bejeit^net ber ginne fein V^ntatlanb.
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3n Sdjeuer, Getier, Stallen; morjlgcnäfjrt,

Mit alän&enb braunem Jett, fiebt man bie <Sd)ar

Der yiinber fid) im bofyen ©rafe ftreden,

Den Gfrnteroagen jierjt bog ftarfe föofj.

Dod) toollf eä Dgan nidjr, bog jnjifc^en ©arben
Unb morjlbcfteütcr gelber grud)t ihm bort

Da8 fieben ftetig fttllcn ©ang3 öerfließe, —
Rum SHecr, bem roogenreidjen, tro^tg milben,

Rog'ä it)n fd)on früh, mit ganzer Seele I)in,

3m 2fteer roollf er fein |)eim, am 9#ecre b'rum

Söünfdjf er fid) £erb unb £od)*eit$bett. ®'rab ba&
Der felid e3 noefj erreicht, befjnt fid) ein Dorf,
©in ärmlid) fd)lid)te3 Dorf, an breiter £cf)ne

De3 ©ergö lunan; bod) einfam abjeitä ftet)t,

Dajj man mit furiem SBurf bie jgluten trifft,

Die ^ütte Ogan 2)ufoa^. (Spärlid) ©ra£
3ief)t fid) am $3oben f)in, Dom grauen gelö

r

£er toirr tjerum fid) lagert, oft erbrürft;

Den (Streifen bid)t am aJceer berft meiner ©anb.

3m SBinfel beut lefjnt bie hantele*) ftumm, —
Sßieüeidjt baß fpäter eine £anb fie ritfjrt

Ru luft'gem £od)AeitSlieb; baneben ftebt,

Au ibr gepaart, auö meinem |>oIa gefegntyt,

©in neu ©cftcll: ber Koden ift'd uim ©pmnen,
Den man ber SBraut gefdjenft. trüg' fie felbft

Den %lad)% baju im feaar, gleist if)r baä £>aupt,

£egt bid)te gleite fid) um meipe (Stirn,

Darunter jart gefdjnwng'ne Söimper ihr

Die Slugen bedt, bie grofe unb blau, mit rjeiter'm,

(Sorglofcn 5liiiberblid frol) um fid) fdjau'n

<So gleicht bie SBraut beä fianbeä Södjtcrn nid)t;

(Sie für>rt ben Sinn hinüber über'ä 9)ceer,

9Öo Sdnoebcnö ftüftc au$ ben gluten flcigt

Unb Sflenfdjen finb Don beutfdjem (Stamm unb 233ud)3,

Tlit benen oiclfad) ginnlanbä SBolf Dermifdjt.

$8or einer «Stunbe fjat im naljen Dorf
De3 SßriefterS Söort ber «perjen öunb gefegnet.

$om £au$ ber SRutter führte Ogan Dufoa
Die junge Söraut in feine eig'ne $ütte;

tier — ift e£ aud) bem Söraudj entgegen — miH
t ^iodjjeit feiern, ofyne Diel ©epräng

Unb groß ©elag* ber ©äfte men'ge finb

D'rum aud) geloben. Huf bem $erbe brennt

(Sin luftig geuer, unb baS fräffge 2ttaf)l

SßMrb rafer) gerüftet. 9ftand)e$ munfre SBort

Dertoeilen gefyt Don biefem 9)cunb ju jenem;

Dod) Ogan Dufoa fte^t beifeit', nad)bcnflic^,

*) 2>ic finnif^c .^arfc.
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Allein, an offner, fransgefdjmürfter $f)ür,

Ru ber fjerem be§ StteereS SRaufdjen tönt.

Srügt ttjn fein Dfjr? — (£3 bünft ifnt lauter jefct,

Unb f)öl)er fjebt fid) — fdjeint e$ ihm — bie glitt,!

2Bic er tjinauä in itiHcm ©innen blidt

Xäufdjt ifm fein Sluge nur, ba£ regloä, emft
<£i$ auf3 ©eferjaufet all' ber SSogen rietet?

3ft e$ ein froher ©ruft, ju ifmt entfenbet

2km bem geliebten Sfleer, jum £od)äcit3feft

(Sin froher ©rufe? — 9tdb, mär'S, er müßt' eS faum
3f)m S)anf; benn büfter bleibt fein ©lief, mit bem
(£r unfcerttmnbt in'3 Sßeite ftarrt .... 9Zun jueffd

3n feiner &ugen $iefe plöfclid) auf;

SDettn fern am Rummel jief)t e$ fad)t f)eran,

(Sin SCÖöIfcr)en erft, fc^mär^lid) umränbert, bann
Salb anb're nod), bis fid) ein finft'rer ©erg
£>af)inter lagert, ein ©emitter fünbenb.

Salb fpridjt 3 barauö mit bumpfem $one aud)

um Sfteer, ba$ tief erbraufenb Antwort giebt.

ein, feine $äufd)ung roar'3; c3 ftrebt bie Jlut

Sefct milb unb milber t)er an'ä fianb unb tfyürmt

3n rafeuerer ©emegung SSogen auf;

(ES tanjt ber meifje (&tya\\m auf ifjrem $amm,
2)er breiter mäd)ft unb breiter, bem ©ebirg,

$>aö fdjmarj am Gimmel lagert, gleid). Ögan
<Ste^t tief berfunfen, unb mit (eifern (schritt

Sritt feine ©raut ju ifmt l)eran, legt forgenb

£ie leiste |>anb bann auf bie ©djulter ttjm

Unb fud)t fein 2lug\ (£r läd)elt trüb unb bleibt

SöortloS mic erft unb menbet fdnteü fid) ab,

Unb ernfter nod) unb ftumm blidt er fytnauS.

$)ie ©raut ift fdjön; ju jart faft unb ju meijj

(Scheint il)r ©efid)t für eines JJifdjerS Söcib,

$)er jeben $ag beä üWeereä raufjc 2uft
(£ntgegenmef)t, 51t ^erlief) bie ©eftalt

Unb aud) bie £>anb *u meid), roenn fie ben 9kd)cit

5luf milber gluten Jpöf>e rubern tmu.
©rün prangt ber ^odjjeitöfranä im lichten £aar,
2Bie frifdjer SRofcn Änofpe tad)t ifjr 9#unb,

3)er |ad)t fid) ie£t 511 feiner Stinte neigt:

$)ic£ fiinb ift fem, c§ marb ifnn angetraut.

Ob er fie liebt? — ©djiuer mär'S itmi, e$ ju fagen:

dr t)at fie gern gehabt, fie galt für retet),

SDte (Eltern wollten'^, — fo marb fie fein 2Beib.

(£r f)offt mit iljr 5U leben aud). $>od) lieben? —
Söaä ift il)m Siebe? — |jat er'« je gefüfjlt,

2öaö füfe unb felig jeben 9lero burdjbringt,

Unb munberbar, ein fjeftigeä ©rgrüljcn

Unb febauemb ©eben, ganj ba$ £en erfüllt, —
©0 galt cS anberm 2£eib unb ift bat)in.
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Dafn'n! Dafjin! . . . 9fttt bumpfem ©rollen fornrntfä

SSom Speere roieber f)er, al3 toär'3 ein ödjo,

din (Sdjo beffen, traS er tjeimlidt) benft.

3n tiefem ©cfyüarj fteljt gain ber £>immel jefct,

Die Suft gel)t fdmwl unb rafet), unruf/ger ftetS

Sßirb nod) bie giut: fo fdjnellen Söanbel naljm

De3 ©ommertage3,.g>eiterfeit unb ©lanj.

(5r ftarrt unb ftarrt fyinab in ba3 ©ebrauS
Der SBogen, bie, jefct finfter aud) gefärbt,

(£rbröf)nen, flatfdjenb burdjeinanberroUen;

9hm graufc Unäetljüme fdjeinen fie,

^ei&mäfynig, fegarf gcjätjnt, bie auf einanber

3n toller $utl) fid> ftürjen unb jerfleifdjen.

Unb h)ie ba£ 9)?eer nun t)ör)er fdjttrillt unb f)öf)er,

gül)[t aud) fein $erj fief) fjeft'ger ftetö bewegt,

Unb ber oergang'nen iage füfjer S3ann

©trieft feinen ©tun im SBogenraufdjen ein.

Rum £od)äeit3feft, — 'S ift feltfam — nid)t grebrifa,

$>a3 junge SSteib, ba£ eben fdjüd)tern roteber

Unb leid öerfttmmt fidj oon il)m tueggeroanbt,

Umfdjnjeben bie ©ebanfen, — nein, er roetlt

23ei anberm 93ilb.

©cfjtoarä toar il)r $aar unb fcfftoarj

Die Slugenftcrne, bunfler ©luten ooll.

3n breiter, roirrer Jlut fiel oon ben ©djultern

3()r jeneä bidjt l)erab; emft, träumerifd),

S3erfd) leiert Ijalb fal)'n jene in bie 3Belt.

ßtoar leicfjt gebräunt, bod) gart burdjfidjtig mar
5f)r 5lngefid)t, baruntcr rotten SluteS

fitdjtflare SBcllc flo&, oon feinem ©djnitt

Der fleine üftunb unb fd)Ianf ber Körper, boeb

SBon fräfrtjcm 3Bud)3, unb oornefym faft ber 3U9>

Der um bte Sippen ging unb oorncfym aud)

Der loeidjc Duft, ber um bie Söangcn ftrid).

3n fremben Söortcn rebete fie erft,

De£ Sanbcä Sprache tjatte fie erlernt, —
(So fdjien fie feltfam unb fremblänbifd) ganj,

Sföie etne Ölnme ruof)l aus anber'm Öanb,

©epflanjt auf raupen ©oben biefeS Sftorbä.

SBoljer fie fam, es raufet' eS feiner, nur

Dafc ttmfteS, ftreifenbeS 3^cuncrlJoIt
DaS |>anbel trieb oom fernen ©üb herauf,

Unb bem ifyr ©aar, faft aud) if)r 2luge ßlid),

©ie cinft in'S Sanb gebrad)t — nod) fein Safjrjefjnt

2öar bamate lootjl oom fieben il)r oergangen, —
Unb bafe fie einer b'rauf alä ßinb, als 9)cagb

3n'£ £au£ genommen, — baö nur mar befannt.

(£'tn frtfd) erblütjteS 9ftäbd)en fam fie bann
SJcit fed)äef)n Sauren auf ben großen £of
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$om Später Ogan Smfüa'ä, unb mit glei&

£ag fie ber Arbeit ob; bod) fprad) fic menig,

galt foftcfd 3Jcüt)', jum föeben fic xu bringen.

$)aS Sanbuolf blteb ii)r fäeu unb ängftlidj fem,
£a ®fol% unb ©ruft in tt)ren öliden lag

Unb — roie man jaaf — fie Dorn 3tgeuneroolf

©et)etmer, meifer Stünfte m'ef erlernt ....
(Sie fedjjet)n, fdjön unb blüt)enb, rätt)felt)aft,

3f)r Sftame felbft mic frember Sölume 1>uft— Häma mar fie genannt, — unb Ogan 3)ufoa

Wod) an ben jnjan^ig faum — ba3 ftrebte frol)

Unb bang balb ju emanber, mie im Senj
^>tc $8ögel fid) oerlangcnb, locfenb nal)'n,

Unb mie im SSalbe tmtbc hänfen fid)

9lu3 tiefem £>rang umflettern unb umflammern, —
Rroar roidj fie erft nod) feinem Söerben au$,

35e3 3orne^ 5^ammc {jlütjf it)r felbft im $lug\

£)ocf) ba er traurig fdjten unb immer mieber

3fyr auf bem ftufje folgte, freunblid), lieb,

Vertraut mie reiner fonft aud) ju ii)r mar,

Sört', roa$ er fagte, fie balb ungern nierjt

Unb mar balb ein£ mit it)m unb eine ©eele.

Unb mefyr! ... O ftiller Sftädjte ©eligfeit,

3>a3 füge 9ltl)men ooller, tjödjfter fiuft,

£)ie iraumgefpinnfte alT, bie Sieb', baS ©lud,
UBenn auf bem <3ee ber leidjte Sßadjen ging,

Sluf ftillem, Haren, blauen ©ee im £am,
3n bem beö 9ttonbe3 €>d)immer immer neu

3)a3 Sieb ber -iftadjtigaü auö i)ci&er ©ruft

ffroorgelodt, — menn fie bafjinfutjr, £anb
n £anb mit tt)m unb feiig 2öana' an SBange,

©orgloS, roobin bie glut ben Üftactjen trieb, —
SBofn'n? — ©ie roufetc nur t>on ßuft unb ©lud,
©eit fie an feinem 6alfe l)ing; jum ©lud
©ing für fie jeber Sßeg. Unb bann, menn fie

mt ifjm auf grünem fealbeSpfabe fdjritt,

2ln feiner Seite millig nieberfafc

$luf meinem 2floo3, an feiner ©ruft ifmt lag

Unb Stufe auf $ufe bie Sippe feiig fog:

£a3 mar ein glutentjeifeea, füp Umfangen,
@in Siebeflüftern, laut unb lete, bafe felbft

$ie Sftadjtigall in allen SBonncn {dnuieg,

$)er Sftofen S3lüte, bie ju Raupten ftanb,

3n tiefen, ftiüen 3"9en tran * °en ät)au,

£)en reinen, milben Sljau ber %id)t . . .

©o lebten

£>ie beiben burdj ben t)olbcn ©ommer t)in,

iBeglüdenb unb beglüdt; boct) als ber SBinter

3u neuer £errfd)aft fam, festen falt unb eifig

$ud) Ogan ^ufoa'S ^erj. $aum bag er no$
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(Sin freunblidj SSort aufteilen au if)r frrad):

äftan tuäfjlt SBeio ftÄ nidjt be3 Katers 9ftagb,

turpem Stänbeln mar fie gut genug.

Unb ba ein neuer (Sommer nun mit £uft
Unb (Sang jum ©lücf ber Siebe locft, nimmt er,

£>ie ifmt bejtimmt, ifl'3 ^erj aud) minber Ijeiß;

©o roar'ä fdjon oft, fo roirb'ä nod) oft gefdjetj'n.

(Sie aber fjat ifjn roal)r geliebt unb liebt

3f)n nodj. (Sie ftanb ja fonft allein, üerlaffen,

Unb gab ifmt gern if)r ganzes Sßcfen l)in.

9?un fül)It fie fid) oerlaffner nod) al£ je,

Unb nncber fefyren cinfam bie ©ebanfen

Rum Lämmer golb'ner Äinberjeit jurüd,

§5ie cinft in anb'rer (Sonne ©laiuunb ©lut
5f)r lid)t oorüberfloß, ju fjolben Jöilbern

$lu3 tfyreä jungen SebenS früfjer'm ©ang,
3)cn einigen, bcren fjeut fte nod) gebenft.

2öo ber Urumtafec mit Haren SBaffern

äur liefe blaut unb ftiU $ltmenicn3 ^öolf

in fleißig fieben füfjrt, bort mar fie einft,

^ornet)men Sftanneä fttnb. üftod) fielet fie fpielenb

3m ©arten fid), roo IciS ber Celbaum rau}d)t

Unb ber ©ranaten rotl)e Sölüte nidt,

£>er Seigen unb Zitronen golb'ne $rud)t

3m ^djatten fid) ber grünen 2Jh)rtt)e wiegt

Unb über Slumen bie Gtjprcffe fdjroanft

SRaiäfclber jiebn fid) brausen leud^tcnb bin,

Unb mürs'ger feein gebeitjt an frijdjen weben,

Sftad) bem 3of)anni3brot felbft mag bie $>anb

<Sid) ftreden; $k$en, feibenljaaria,, gefj'n

3n muntern gerben ringS im grünen $l)al,

Unb mo ba$ |>od)gebirg mit ero'gem (Schnee,

3ßit Blumen, farbenbunt, fid) töttrmt, ftetgt oft

3)er (Steinbod nod) fjerab bie gelfenlcrjne.

O Sage, lang vergangen, roar't ifyr fdjön!

Sioftbar ©ctoanb trug fie mit mandjem (Sdjmud,

Sie golb'ne (Spange blifcte um bie ©tirn,

2flit buft'gem Del mar ifyr ba§ £aar gefalbt.

(So prächtig ana,etf)an mit reidjer 3^er'

Unb mit ber reichern itjrer <Sd)önt)eit nod),

©aß fie im ©arten jenes £ag3, aU rafd)

Sin junget, Jrembeä SBcib fief) ifyr aenal)t,

(Ein SSeib mtt wirrem £>aar unb fajarfem $8ltd

3m $lug', baä iljren unfdjulbäooüen (Sinn

SDtft flugem SSort betrjört, baß fie oergnügt

Unb bee (Erwartend ooll ifjr leidjt gefolgt, —
O, tjätte fie im Äiuberfjerjen nie

$)er SRebe bod) üertraut! . . . $urd) öbc SBeiten,
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2Bo nur baä (Steppengras fct)tüermütt)ia fummt,

$)urd) mannen Ort mit 3Kenfd)en, n)ilo unb fremb,

3Sarb fie l)ierl)era,efüf)rt unb fdjnöb' öerfauft, —
©infame ©lume )ie, geraubt, ju borren

Hn frember (£rbe ©ruft!
SBotjl einmal fdu'en'S,

2113 mär' aud) f)ier ein Sßläfcdjen tyr jum ©lüf)'n

©efdjert, — baS ift üorbei, oorbei! 3)enn ^cut

3ft Ogan $ufüa
r

3 ^od^eitSfeft

2lufroüf)lt

£aö SJcecr bie Söeüeu all' oom ©runb, in 9?ad)t

Äefjrt fid) ber $ag, in bunflen SSolfen fradjfä,

2ftit greücm fiidjt jurft praffelnb ©lifo auf ©lifo.

Unb Dgan Tmfoa'S ?lugc leuchtet groß,

8t£ glul)t' ein jäfjeS, milbeS geuer b'rinn,

$Iu8 |eber 2ftiene fpridjt ein plöfolid) fiebert

©o, fdjaurig fd)Ön, in feiner aanjen $raft

Slufbäumenb fief), empört, roia er-baS 5fteer!

©o, alter (fluten Doli, mögt ifnn ba3 ©lut,

W\t folgern 2)rang, aümäd)tig, mäcfyft e3 jefot

3m £encn i()m empor, fo groß unb weit

Unb oou mar ilun bie ©ruft, ba 9(3ma er,

2>a3 fdjöne. frembe ftinb, im Sßonncraufd)

Snbrünftig f)ci6 umfdjlana unb unter Hüffen,

©erjcfirenb nrilben, ju fieg nieber^oej,

£a3 mar ber Siebe Hflgcmalt, bie tfm

Tmrdjftrömt, ba3 i^reö ßauberS mädjt'ge Äraft,

£)ie ifjm ben (Sinn bedang, unb ba£ ttjr £>aud),

$)er feiig tt>n umfloß, ba& eine Söonnc
Unb ein ©erlangen nur fein ganjeS ©ein, —
~)u folgern £rang, ber alle Gimmel ftürmt,

jiemt ftd) ein ^odjjeitSlicb, wie eS im ©rauben,

Im Döllen 5(ufrul)r, braufenb, finnbetäubenb,

©om 2JJcere jefot jum ©türm ber ©ecle raufet!

Unb folgen ©türm rief 2l3ma'ö ©ilb il)m read),

£)a$ ©ilb nid)t jener, beren tarnen fyeut

$er ^riefter ifjm genannt. — (£r fdjaut fiel) um, —
$)a ift grebrifa, menig fern Don ifnn;

$)odj roo am £>erb er $l3ma erft gewahrt —
©ie mar mit fyergcfanbt, beim 6od)$eit3feft

$u fyelfen bienftbereit, — ber $lafo mar leer.

Unb {jeifter nod) glül)t Dgan $>ufua
?

3 ©lut,

Unb jjäfje ©orge mirb ifjm balb jur Mngft.

(£r tritt hinauf, mo baS empörte ättecr

£>ie Sftadjen l)cbt unb milb an'S Ufer fd)leubert.

2)te Spellen näßten fdjon ben meißen ©anb
Unb ringeln rournmlcid) in ber ©lifoe £id)t

©id) brüber f)in: ©djaum fprifot il)m in*« ©efid)t;

Üaum baß baS Singe ftd) beS ©pvül)enö mefjrt.
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Unb mächtig Eunfel lagert tief allum,

Saft fd)dnt ber Wolfen büft'rer Rüg ju gef)'n

Stuf bctn ©en?O0' beS 2Heer§, fo Tiegen (£rb'

Unb £immel mtlb im Kampf: im nafyen £)orf

2krfünbet langfam fdjnjerer ©lotfenfd)lag,

$aß adjte Slbenbftunbe jefct beginnt;

$od) ganj im Bonner, ©türm unb 2J?eergeto3

Verrucht ber Klang, mie ferne« ©djmerägejtityn.

5(m Ufer ftredt bic £anb jefct £)gan £)ufoa
9iad) feinen Sfladjen au« — eS mußten $U)ei

2)ort in ber Sranbung fdiaufeln, — einer bodj

Söirb toon ber gfut nur l)in unb Ijergeriffen,

2>aß er balb auf, halb jählings nieberfdjießt.

Unb jäfjer nod) fliegt roilbc ©tut burdj'ä |>aupt,

Qudt bange Sll)nung Ogan S)ufüa auf.

Sä fcfinjcift fein S3lirf fjtnau« auf« bunfle 2tfeer,

Ta3 Sluge brennt unb irrt unb fud)t unb fudjt,

5)od) biefe 9^adt)t burd)bringt fein Slbler4Blitf

;

herüber brauft unb tuogt unb brüllt e3 nur,
£aß e3 im ©djmall ba$ Dfjr betäubenb füllt

Unb mie ein ©d)ttwinfen jebeä ©lieb befällt,

(£in t>eftig Nutteln unb ein ©toden, Rmcn, —
Cf)nmäd)tig Ijier ift jebeä Stuge« Kraft . .

.

©in Sonnern roieber, baß bie (2hrbe füttert,
(sin ßeudjten b'rauf, fefunbenlang unb grell,

Tag e3 im ©crjaum toie flüffig ©über Mißt,
Unb mett f)inau3 gef)t Ogan ©uftra'« ©tief

Unb ftarrt, als bürft' er feine SBelle festen,

Unb luieber audt'S in'« £aupt *urüd, unb lieber
gaßt tt>ilbe3 ©djauern jebe« ©lieb iljm an,

mit einem ©aft fteljt er im SKacben jefct,

$>er rafd) gelöft Dom Sau, mit träft'gem Slrm
©djfägt er bie fRubcr ein, baß fjityer nod),

3m aan$en Uebermutf), bie glut auffarifct;
©o ftößt er in'« erregte 2ftccr, rutfroete

$)en SKadjen oorroärtäfdjleubernb, baß er fdjmanft
Unb tanst unb fliegt, — bort fließt er l;tn . . .

_ 3m ©djein
S)e3 grellen £id)t$ faf) Dgan, roic ein Kafni

f'Od) auf bem meißen Kamm ber SBogen trieb,

in menfd)lid> Siefen meint' er b'rinn, nid)t ganj
(Srfennbar feinem 23litf, ein SBefen bodj,

33on bem er glau6\ baß er'« genugfam fennt

?luf biefen Kal)n fliegt jefct fem ffladpn ju.

Unb loie bie glut fiaj bäumt, entgegenftemmt,
(£r ringt fid) burd), unb näfjer fommt er if)m,

"ift mag ein SBogcnfdjlag mit fräft'gem SBurf
)n fd)on an feine ©eite bringen, — ba
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©ra^ä'njt'S mit Ijellem Sidjte mieber tüett,

Sßkit über'S 2tteer, unb jeigt im grellen 53lifc

(Sin Slntlifc it)tn, ein $lntlifc marmortoeifj,

Um baä im ©türm bie offnen 4)aare roef)'n— (Sin mirr ©elocf, tfeffmmar*. Dom 3fleer burdjnäfjt, —
©lutrjcifc ein grofjeä, buntleö Slugenpaar

Sod) brennt im blaffen Hngefidjt

3m (Sturm unb Sfteergearoll oertönt'3, ein 9tuf

$lu$ Ogan $>ufoa'3 angftgepre&ter SBruft.

„Släroa!" — oerrounbert giebfä bie glut ^unid, —
(Sin 9came ift'S nrie frember Slume ^)uft,

SOBte (Sonncnlidjt, roie £aucfj aus anbcr'm 2anb
3n biefeä SftorbmeerS felSumftarrter Cebe, —
(Sie, bie er nennt, fie fjört'3; nrie nrilbeä ©raufen
Unb bod) nrie eine greube, ungcmeffen,

2öie roouuftoollcä, bebenbeä ©ntjücfen

$urcrjÄittert'3 iljren Öeib. 3war fa&t ber §lrm,

$)en Sftadjen oon bem anbern abzuteufen,

$)od) finft er balb, unb Dgan 3)ufua fommt
$tn'3 gafn-jeua,, b'rinn fie fifct, im glug Ijinan —
(Sein jtueitcS tft'3, ba3 erft am (Stranb gefdjmanft, —
38a3 liegt il)m an bem Staden iefct? 3ftit Wtafy,
3n all' bem Srang, ber in ber Öruft ityn lebt,

23eugt er fid) über feincä gal)neug3 ^aub
Unb ftrctft bie 2lrme au§, herüber fie,

2ln feine (Seite fie &u aieljen.

cvc._

Huer) ringt fid) jefct ein lauter, Silber 9ftuf

SBon fyeifjcn Sippen lo3, fie fträubt fidj nietjt,

25Me er bie SIrmc breitet, — nein, fie uritl

3f)tn felbft entgegen SBorte, unoerftänblid),

SBerroelj'n im $rau$, ein f)aftig l)eifc Umftriden,

$3lutroarm (Srglüljen (Stirne jefct an (Stirn

& ficht'« fein 9lug', — e3 surft fein 93lifc, f^marj bäumt
£)a£ 9fteer fidj auf unb rollt unb raufet l)erum —
Unb eine breite Söoge fd)lägt im (Sprung
SJcun tjod) empor unb jtürjt fict) braufenb nieber,

ftmti Sftadjen, meit tjintoeggefcbleubert, fdjiejjen

Sann irr aurütf, all fudjtcn fie ben 2lrm,

£)er fülm fie lenft unb ftarf an'« Ufer füfjrr, —
3)a ift fein 5lrm unb feine £>anb; rocitfjin,

3n grenjenlofcm (brauen, aller ©anbe
Unb geffeln lebig, mäljt fid) nur bie glut,

Unb her Dom fdjroarjen ©runbc ^ifc^fd unb brauft'3, —
Seer finb bie Sftadjen, im ©emogc treiben

£)ic beiben, fid) umfdjlungen rjaltenb, — Ijeut

3ft Ogan SDufoa'S ^jod^eitSfcft, im Sfteer
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ftanb er ba3 ^odjjeitöbctt, unb braufenb fingt

$)aö attgeroatt'ae ijjm fein ^ocfjjeitölieb,

Gin milbeS Sieb, ein Sieb oon cm'gem (Seinen: —
Unb speien 9lrmen gleid), bie auf unb nieber

3n be3 Verlangens tiefem Crange finfen,

(Ein milb Umfafyn, feit Sagen, lang oergeffen,

(Sin fteteS Söerben unb ©ntgegenftreben,

<5o fietjft im fjofyen Horben 3)u oaä 9tteer

9flit rafdjer glut baS Sanb umjiefjn ....

2lm ©tranb
SÖßarb'3 lang Icbenbig Jdjon; man fudjt nadj Dgan,
Unb mie aud) 5l3ma ntmmer mieberfefjrt,

ftaunt man betroffen unb beftürjt fid) ju,

2)afe, ad), öieüeid)t bie beiben

£)od) Vermuten
93raud)t'3 nidjt, ipenn fdjon ®cnnßf)eit fommt. 2Bie balb

MmcÜjüd) nun ba£ Sfteer 5ur 9Rut)' gelangt

Unb mit ben SBolfen aurf) ba£ ©türmen fajroinbet,

Söie'S leiö unb leifer nun im VItfymen mögt
Unb füfe befänftigenb be3 $lbenb3 £id)t

SÖIaferotfye ©Bieter b'rüber bedt, erfpäfyt

3>er 23 lief bie beiben üftadjen aud), bie jefct

3n fanfterm ©djaufcln ju bem Ufer fefyren,

Unb aufgeriffnen $lug'3, oermirrt, oerftört,

(Sdjaut fang grebrifa fn'n, ber'ä fcbredlid) atmt;

©in irr magnfinn'ger ^ufjdjrei gellt e3 bann
Von ifjrem SDhmb, ber fid) im £eib oerjerrt,

9ftit tjaftig milbem ®riff reifet fie oom |)aupt

3)en grünen Sfranj unb nrirft iljn in ben <Sanb, —
3f)r $uge flirrt, otmmädjtig fbtEt fie nad) ....

3n tiefem ©djtueigcn ftetju fie ernft fjerum,

Äaum bafe ein Vhd nodj ju bem anbern gef)t;

Unb ftittcr nod) marb'3 m ber fnitte jefct,

2öo bie hantele ftumm im SSinfel Iet)nt

Unb auf bem £>erb bie flamme nur noefj fummt
Unb fjeimlid) auf unb nicberfladert, bis

&ud) fie erftidt unb ganj baS geucr Iifdjt

Unb frifetjer Vlumen gier mit jartem £)uft

Üftur ringS ben föaum burrfnoebt unb immer leifer'n

Unb immer gleidjcr'n gälte ber 2Bcllenfd)(ag

3)e3 SfleerS junt Dfyre tönt. £)ann legt bie Sftad)t

5)ie ©djatten rinaä umfycr, bom ©üb herauf

Sluf metdjem gitttg fanft £ief)t linbe fiuft,

Unb unter'm flaren Gimmel met)t ein ©rufe, —
©in füßer ©rufe, ben Dom Urumiajce

St)ie 9Jtyrtt)e unb ber Delbaum fenbet ....
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3)u liebe, gute, alte Reit, ba bie Sßoftfutfdje tt)ren ©crjnedengcrttg

auf ber enblofen ÖanbftroBe machte; ba man ba$ ©abreiben an bie gü*

tigen £)erren ©Item, in roeldjem man fid) für ben üoerfanbten Äucgen

bebanfte, boppelt unb breifad) fiegclte; ba eS für bie 3urütf&kiDen&cn

ein Xroft mar, roemt ber SßoftiHon, ber bie teuren entführte, eht bie*

bereS, el)rlid)e3 ©efictjt r)atte; ba bie ©liebma&en ber $affagiere brei

Sage unb brei 9^äct)te burcrjeinanbcrcjerüttclt mürben, nadjbem ifjre ©ee*

len ben ibealen greunbfcrjaftabunb pro fieben gefdjloffen, o, bu fdjöne,

gemütvolle ßeit, too bift bu geblieben?

©o Dielmal fid) ©lau, Sftotb, ©rün, ©et6
f
©d)roar$ unb 23eifc

*meiunb jmei jufammenfteüen laffen, fo Diel reid)3unmittelbare ©tanbe*;

tjerrfd)aften gab c3 bamate im „Seutfdjen SReid)", unb ebenfooiel ber

,,lanbe3f)errlid)en ©uperiorität unmibcrfprcdjlid) anflebenbe $oft<®e>

rccrjtigfetten". $ie SßoftillonS trugen einen $orbon mit ben £anbe$;

färben. £eute mar ber „©djroager" rotr), morgen gelb, fur^ immer Der*

gnügt buntfd)edig. daneben fuhren bie sJkid)3pofttutfd)en; ihre sßoftil*

lon§ trugen bie färben oer gürftlidjen Sburn unb äarjfcgen Sturee

blau unb rotrj. i)a3 mar ein luftiges $>urcgcinanber! SBenn baä Sßoft*

rjoru burdj bie ©tragen erfdjallte, lief aüeö ju ben genftern unb auf

ben Sftarft, roo |)alt gemacht unb auöaeftiegen luurbe.

3a, ba3 roaren nod) Retten! 3n wegenäburg tagte bie 9fteidj&$Ber<

fammluna, Dom SSiener 9teid)£*§of=9ftatl) gingen bie mandata aus unb

eine ^eicg&CSrefutionS^lrmee mar auf ben ©einen, ihnen Diacfjbrud ju

Derfdjaffen. gran$ofcn unb Defterreicrjcr gingen auf bcutfcfycm ©oben
£anb in £>anb gegen ben refpeftSroibrigen teuerer auf Greußens Xfjron

ben jungen $ömg gviebrid) unb feine JÖunbcSgenoffcn. Äroatifcfie unb

franjöfijdje ©dmaujbärte fügten beutfdje SDftibdjen. &er aute Bürger
lobejan tranf fein ©läöctjen im (£rfer, unb nannte eö „feirren unb

trouDles anjefot" unb Dertraute im übrigen auf ben Söcftanb beä lieben

r)eirgen römtferjen 9fteid)3, fein gefunbeä ,4>aupt unb ©lieber".

©o ftano e3 im 3af)re 17o8, als eine faiferlidje unb 9icid)&93ofc

futfdje auö granffurt am SJtoin nad) ber fürftüctjen 9ftefiben$ftabt Staffel

abfuhr. £)er SSolfgang ©octlje mar nod) *u Hein, um mitfpreeften ju

fönnen. 2)cr naferoeifc 3unge mar bamalä neun Söhre alt. ©päter

mürbe er audj fo ein teuerer, ber nie ben richtigen Siefpeft Dor beut

beil'gen röm'jcr)en $Retd) l)atte, mie feine oben angeführten läfterlid)en

Berfijjur (Genüge bemeifen.

SSie gejagt, 1758 lag afle3 nod^ im tiefften ^rieben, ^er faifer
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lidje unb 9ftetd)3=$ßoftinon blieä fein luftig ßiebdjen imb pafftrte un*

genirt alle ©tabttfjore stt)ifd)en granffurt unb ßaffel. (5r fümmerte ftcf)

nicfjt um bie oermunberten ©efidjter ber Srjormärter, bie nie eine SReidjS--

9ßoftfutfd)e gefefjen Ratten, nod) um bte hieben ber alten fieute auf ben

Waffen, bie öor fielen, triefen Sauren einmal $eid)&93oftfutfd)en Ratten

toafftren fetjen. ©eine Sßferbe bampften auf freiem gelb in ber eifiaen

gebruar^ad)tluft, tocu)renb im ©täbtdjen, ba3 ü)m längft im dürfen
lag, bie Honoratioren auf ber Zabaaie baS (5reigni§ be3 SageS, ben

$>urcr)gang ber faiferlidjen föeicrj3poftfutfcr)e, f)tn unb roieber befpradjen

unb xu bem SRefultat famen, meld) unabfetjbare golgen biefer ^räjubij*

fall für ba3 ganje tjeiltge römifdje föeid) l)aben tonnte.

$lm Slbenb be3 11. gebruar, nod) oor $t)orfd)(u&, rollte uufere

flßofthttfdje in Raffet ein. <Sie fut)r bireft beim®aftl)ofe©todl)olm oor.

iperauä ftiegen brei Sßaffagiere unb begaben fid) auf trjre ßimmer. &te
$oftfutfd)e mürbe in ben Hof be3 ©aftljaufeS gefd)oben.

ÜRoctj feine ©tunbe mar oergangen unb bie 9ßad)rid)t oon ber &n*
frntft einer fatferlicfjen Sßoftfutfcge gatte fidj mie ein Sauffeuer burd)

alle £t)eile ber guten SRefibenjftabt Äaffel oerbreitet. Allerlei neugierig

SBolf fammelte jtdj auf. bem |>of ber ©tabt ©todljohn an. SBermegene

^onjefturen burcrjfcrjmirrten bie fiuft. ©ollte bte 2öaM be£ ©aftt)ofe^

uxr ©tabt ©todf]olm mit franjöfifcr)en=fd)mebifc^en=faijerltd)en (Staate

rorrefponbenjen in ßufammenhang ju bringen fein? üDfan tjielt ben

93ambu£ftod an bie ycafe unb faf) fid) bebeutfam an.

Slm anbern SJcorgen mürbe Herr 9ßl)ilipp Äodi, „Jtaiferlidjer offen*

bar gefcrjworener unb oon ber ^odjfürftlidjcn ^effen=Äaffelfc^en Sftegie*

rung immatrifulirter Dcotar" ju ^erm Snijn, „©erretariuS bei ber ®e*
tjeimen unb $ttieg3*$ün*lct" gerufen, Herr fturjn teilte Hernt Äodj
mit, ba| geftern eine faiferlidje ^ßoftfutferje mit einem gürftlid) $arjfd)en

*ßofioffijianten 9^amen§ ^agenbufd^, einem 9cotar auägranffurt namenä
(Stolle unb einem bortigen Bürger namcnS £ange in fjiefiger Dtefibenj^

ftabt angelangt unb im ®aftt)ot ©totfljolm eingeteert fei. (Sr erfucfje

ifm ($od)), ibm ($ul)n) unb ben beiftel)enben £>errn Sftiemer unb uon
fftfjoben als 3euÖen m bejagten ®aftt)of ju folgen, bie fremben $er=

fönen um bie Urfacfje il)rer Hnfunft ju befragen, it)re Antworten $u

protofofliren unb barüber ein öffentliches Snftrument ausfertigen.

liefen Herren fd)loft fid) auf bem Sege jum ©aftljof nod) an |>err

3Xrd)ioar ©d)ott, ^err Dberpoftfommiffar (Stualb unb Herr föegiftrator

(Strtppelmann. $te &unbe, ba& etmaö SlufccrorbentlicfjeS im S53erfe fei,

führte Neugierige bte ^enge tjerju, meiere |>au3 unb $of belagerten.

"Die Herren oon ber föequifition oerfügten fid) ol)ne roeitereö auf bte

2öot)nftube ber eingefehrten ^erfonen unb fteilten junä^ft mit bem

p. ^emenbufd) ein fd)arfeä 3Sert)ör an. $)a famen fie aber an ben red)-

ten. ^aaenbufe^ fteüte fid) feft unb fierjer in Sßofttur unb erflärte troden

unb runo ^erauä, baß er ben Einfang §ur Anlegung einer faiferlid)en

foft ^ter in Äaffel mad)en foUej ba§ mehrere merbe ba§ oerfdjloffene

ct)retben befagen, meldjed er bet fid) l)abe unb noer) Ijeute SOcorgen ber

rjo^fürftlic^cn ytegierung überreifen mollte.

i)ie Herren tüu|ten genug unb entfernten fid) fdjmeigenb. Herr Äurjn

t)atte einen jputerrotljen Äopf, als er bie ireppe l)tnabfcr)reitenb
r
ju

^errn fiod) jagte:
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„Unbeforgt! (5S mirb abgefehrt merben, aber eS bleibt nid)tSbefto<

weniger ein offenbares rcichS-, gefefc* unb oerfaffungSmibrigeS Atten-

tatum."

$)ie fatferlidje $oftfutfd)e ein Attentatum! W\t biefem Sßort war

bic Sofung für bie gute $Refibenäftabt Slaffel gegeben. 2>aS ©crjlaatport

mar' in Aller 9ftunb. Wlit feinbfeligen ©Hefen rourbc ber alte ^oftturjay

faften umfd)lid)cn. (Sin Attentatum auf bie $effen*ftaffelfd)e $8erfaj*

fung. £>aS mar Diel unüerbiente (S^re!

Alle ettoa nod) beftelicnben 3raeifel UDer °ie ®wa tSgefährlidjfeit

beS SßoftfutfcbfaftenS mürben niebergefdjlagen, als öier ÜJtonn Dom lob*

lieben 2Burmofcr}en ^Bataillon mit SÖ^usFete unb $ßatrontafdt)e erfc^ienen

unb üor ber Stutfcrje auf unb abpatrouiUtrten.

33alb barauf trat ber f>odhfürftItd)c SRegtcrungSpebeH SIfeniuS bei

bem s4?oftofmianten .jpagenbufeh ein unb überreichte ilmt bie Sflefolutton

ber r)ocrjfürftlicl)en ^Regierung uub baS Don if)m mitgebrachte unb üt*

jmifeben abgegebene Dcrfd)lo|fene ©djreiben. AIS #agenbufd) gewährte,

baß festeres uneröffnet mar, wollte er eS bem SIfeniuS jurüdgeben mit

ben SSortcn: er fönne eS nid)t annehmen unb getje niebt eher dou bier

meg, bis eS an fyotyx ©teile gelefen fei. Aber ber SßeoeU mar fdjlau,

trjat, als I)öre er nichts unb mad)te, baß er bie treppe h"tunterfam.

©ine fyalbc ©tunbe fpäter begaben fidt> bie oben genannten 4?erren

Don ber SRequifition abermals, mit graDitätifd)cr Amtsmürbe, tn bie

©tabt ©todholm. Sföic fdjneü* Dermanbclte fid) jebod) ihre feierliche

Stürbe in Aerger unb Unmutl), als fie auf ber oberften ©rufe ber

treppe, Dor$>agenbufd)'S Xlulr ttmS liegen fanben? Sie I;oc^für ft lic^c

$RegterungS*$efolution!
©ic hoben biefelbe auf, traten fdmell refolüirt bei bem Attentäter

ein unb citirten bie beiben anbern SReifenben h^bei. hierauf begann

ber üftotar |)err $ocr) bie SRefolution ju Dcrlefen, beutlic| unb langfam.

©ie lautete im fdjönftcn ^anjtciftil folgenbermafecn:

„üftadjbem man bie intenbirenbe Anlegung eines SßoftroagcnS bier

in Slaffel als eine ber bisherigen unoorbeuflichen Possession unb oen

befannten SReidjSgcfefcen fdjnurftradS junjiberlaufcnbc un^uläffigc SReue*

rung fcincSroegS gefiatten, unb ba man biefcrfjalb bei einer hoctjanfelm-

lictjen allgemeinen SReid)Soerfammlung bereits ©efcrjroerbe geführt fyat,

nod) Diel weniger zugeben fann, baß oor erfolgter (Somitialentfchlie&ung,

oon ©citen ber fürftlidjcn $arj}d)en Sßoftoffiätanten auf eine eigenmäa>

tige faftifdje Steife Dorgcaangen werbe; im (^egentljetl fid) bei feiner

rctdjsftänbifchen fflefuamfj gegen alle SR eich S-^efe^mib r ige Attentat!

9}ed)tS erlaubter äRaften ju mehren gebenft: als wirb aueb bem £agen-

bufd) angefüget, fid) mit feiner, mit Umgehung ber hiefigen sßoftftationen

heimlichermetfe hereingeführten $utfd)e, Welche nunmehro bie ©teile

eines orbentlidjen ^oftmagcnS oertreten foll, mieber jurücfjubegebcn.

Raffet 12. gebruar 1759. $ie Regierung."

„Unb jomit l)at ber Sßoftoffijtant ^agenbufeh nebft ben anbern

Sßcrfoncn unb $oftfutfd)c innerhalb 5*oei ©tunben hieftge SRefibenäftabt

ju räumen", fd)lofe |)crr 5lod) mit Däterlid) ftrenqer ©tirnrne. Aber ber

unOerbefferlidje ^agenbufd) ermieberte trofig: ,,Sd) merbe foldjeS nicht

thun. borgen fpcbire id) bie ^oftfutfdjc jurüd. SBiber bemalt aflein

oermag ich nid^tö auSjuridjtcn."
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$ie Herren empfanben baä Un[d)idlicf)e, ba§ barin lag, roenn fie

fid) mit einem ^oftoffijianten f)erum)tritten. ©ie entfernten fid) graDi*

tätifd). 9tad) etner folgen freien Sleufterung eradjtete man für nötln'g,

einen Lieutenant Dom löblidjen Sßurmbfdjen Bataillon au erfudjen, bafj

er bem |>agenbu[d) nodjmalä bebeuten möge, fidj nebft ben anberen

^affaaieren unb Der Sßoftfutfdje nodj t)or Slbenb Don l)ier megpbege&en.
3>ie ©ntfdjcibung natjte fyeran: $)a3 füllte man unb baö befun«

bete bie Aufregung, bie fid) bem ^ublifum Dor bei 6tabt <s?todf)olm

mitgeteilt fjatte. $)ic |>errcn Don ber SRequifition ftanben im £au&
flur unb marteten nur bie SRütffefjr beä Lieutenants au3 fmgenbufd)^
3hnmer ab, um erforberlidjen gallä ba3 ©ignal jum „|>anbeln" ju

geben.

Sßlöfclid) polterte ber Lieutenant bie treppe fjerab. $)ie Herren
tuufjten genug. 3)ie auf bem ©oj poftirten Dter ©olbaten jerrten bie

ffieid)*poitpferbe au$ bem (Stall unb fpannten bicfclben Dor bie Äutfdje.

$er Sßoftljalter (Sngelfjarb forberte Darfct) bem fürftlid) tarjfdjen ^3oftiI*

Ion baö Äorbon nebft bem ^oftfyorn ab unb fommanbtrte: „£)inau8 mit

ber Stutfcfye Dor ba3 Sßeinbergertfjor! 3)er £>agenbufd) unb bie anberen

^erfonen fjaben erflärt, nidjt eljer al£ bte Dorm ityox in bie Äutfd^c

fteigen ju mollen. £m! £oi! £ü!"
ÜDer flSoftiHon mußte nidjt roie i§m gefdjaf). UnDerfefjenä faß er

oben; bie Sßferbe jogen an, Don allen ©eiten bureb ßurufe angefpornt;

neben ifnn blinften orofyenb bie 5ftu£feten ber ©olbaten. 3)er Äutfefje

folgte bis DorS Sfyor ein langer 3U9 fdjreienber unb ladjenber Stten*

fd)en, Doran mit graDitätifd)en (Schritten bie ßerren Don ber fRequifition.

£cn (Sdjlufc bilbeten ber Sßoftoffijiant ^agenoufd) unb bie beiben granf*

furter. <Sie mürben Don ber 9Jcenge mie xBunbertfyiere angeftarrt.

draußen Dorm Söeinberger $t)or angefommen, ftiegen bie unfrei*

willigen Sßaffagicre ein. 2)em ^oftiüon mürbe Äorbon unb $oftl)om

jugeftetlt. 3l,m ^anJ er em Mfy 9lbfd)ieb$licbd)en. fiagenbufd)

aber lebnte au3 bem 2l*agenfd]lag, grüßte fpöttifdj nad) allen ©eiten

unb rief: „23alb fetjen mir un£ mteber, benn e3 ift fet)r rootjl möglid),

baß id) balb mieber t;iert)er fomme."

Seber gcfinnunaötüdjtige^effen^'affelaner aber münfdjte bie faifer*

fidje unb föeid^pcftfutfdje batnn, mo ber Pfeffer mädjft.

SSie ift em folcher Vorfall möglich gemefen, f)öre id) ben erftaun*

ten Öefer fragen. 2$ar ba£ ber SRefpeft Dor faiferlidjen Snftitutionen

im Sfleic^?

®lüdlid)er (Sofm beS neunzehnten Sabrfmnbertö, ber 2)u feine

anbern .gunberniffe als (Sntglcifungen unb 3u
!
öm^n^b6e Don @ifen-

bafm3Ügcn fennft! 2Baö finb berartige ©etriebäftörungen gegen bie tag*

lia^cn fleinen ^Sladereien unb ©c^tfanen, benen bie Sßaffagiere Don (Seiten

ber Lanbeöljerrlic^feiten au^gefe^t maren! 33alb mar 2)tr Derboten, mit

biefer ^ßoft ju fahren, balb trugft 5)u ben ©d^aben, menn Du jenem

^oftillon 2)cinc 93rieffd)aftcn anDevtraut batteft: fein gelleifcn mürbe
roiUfürlid) geöffnet, bie ©riefe jerftreut. $affirt und l)eute bergleidjen,

mie ben granffurter ©ürgern in fiaffel, fo pofaunen e§ morgen bie

£age3blätter in alle 2öelttl)eile unb mir red)nen fidjer barauf, baß unS
iRc^t unb @ntfd)äbigung für bie Derlorene 3e** u - f«

rc - 3n oer

guten alten 3?it hingegen mar ba§ Sntereffe beö ißuolifum« 9cebenfac^e.

Xrr Salon 1883. 28
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2)a fafcbafgten fid) bie ^crren üon ^affau, ftafcenellenbogen unb öcj-

fen^affel mit bem $eid)3fürften toon$f)iirn unb $artö um if)re Ianbe&

f)errlid)en Regalien unl) $riutfegien. $)a mürbe bte <5turmglode kr
$Reid)3r>erfammlung gesogen, Pro Memoriae mürben gebrueft unb bi*

ftribuirt, ®egemPro-Mcmoriae gefd)rieben: in furjer 3e^ füllten bie

„notf)gebrungenen Grflärungen", oie „abgebrungenen ^Rechtfertigungen'',

bie „meiteren Slufftärungen" einen biefen golianten. tiefer mürbe ber

©taatSbibliotrjef cinuerleibt unb bie (5ad)e felbft — blieb beim Altert

SBeil unfere granffurfcÄaffeler oerunglüdte luftige 9ietd)3poftfat)rt

gemiffermafeen eine $tu£naf)me üon ber Siegel madjt, mbem bte jdjföcr-

fädige $Rctd)3majdpne ficö ju einer 5Ka&regel aufraffte, in melier bte

famofe SReic^öejetutionö ^Irmce eine 9ioIIe fptclt, lohnt c£ fid) jujuietjen,

maä jene faijerlicfje ^3oftfutfdt)e im befolge fdjleppte.

3unäcb|t ein Pro Memoria, in bem baS fürftlid) tarjfdje Dberpoft--

amt megen be3 „unerhörten unb unleibentttdjen (Eingriffes in bie lanbe&

foerrlidje SRegalia beä regierenben .jperm Sanbgrafen ju Reffen Gaffel"

i oefd)uibigt mürbe.

hierauf ein ®egen-Pro-Memoria, morin flar unb beutlid) beroiejen

roirb, bafc bie SBorfagrcn be3 gürften öon Xijuxn unb $arjä bereite üon

SBeilanb $aifer 2ftatf)ia3 unb bero Nachfolgern im 9ieid) bie 33eler)nuni}

mit bem SReidjäerbpoft ©eneralat ohne jemanbS SBiberrcbe erhalten;

ferner bafj bie 9ieid)3poften urfprünglich bem $atferthum juge^ören.

SSenn man fid) bagegen auflehnt, ift k um bie faifcrliqen ®ered}tfame

au tl)un, üon bereu $anbhabung bie ©id)erf)eit ber irrnen anüertrauten

Shiefe, unb bc3 uict)t nur baS 9teid), fonbern aud) audmärttge 9fläd)tt

betreffenben gememfamen |>anbel3 unb SBanbeU abfängt. 3)tc ^Bieber-

einfütjrung beS faiferlidjen SReichSpoftmefenS in ben £e|fen*Sftiffeltfdp

iianben ift auf bte bünbigften Öefetje unb föcichSfottftitutionen gegrünt

bet. dagegen finb üon $effen»fiaffel alle erfinnltdjen Littel anacmaitbt

morben, um fein Sßroüinsialpoftmefcn auf benad)barter föciqfcftänbe

©runb unb 93oben auszubreiten unb bie auf ben gätnlichen Umftuq bes

faiferlidjen ^Softregaliä jietenben $lbfid)tcn ins ^err 511 fe£en.

SHöbann crfqiencn patriotifebe ©ebanfen über ba$ erftere Pro

Memoria, in ber Söiener ^ofbuegbruderei gebrudt, 28ortflaubereien

unb <5>pifcfinbig,feiten, üon bem ma$ mir neuen 3tcid)3bürger unter Sßa

irtottSmuS oerjteljen, auch nid)t eine <Spttr enthaltene, unter anberem

Ijei&t e£ barin, eä fei unerhört, ben ^oftiUon, ber ben fatferlichen ^ßoft

magen in bie ©tabt Gaffel geführt Ijat, für einen fürftlid) tajiferjen auä-

zugeben. (£r trug einen gelb unb fd)mar$en $orbon; eme anbere 33c-

wanbtnift Ijä'tte c3 gehabt, menn er einen rotl) unb blauen Storbon, }o

bie garbcu ber fürftlid) tajtfdjcn fiiürec finb, getragen hätte.

Unangenehmer für §cffcn--Äaffcl mar bte (Enthüllung folgenben

^röbd)cnä lanbe^l)crrlid)cn Uebermutl)ed, meldje in ben meiteren patrto*

tifdjen (gebauten gegeben mürbe. 3m 3a()rc UM befe^ten bie ^>cffen=

Äaffclifcfjen Gruppen bie ©tabt unb geftung ?Rt)einfel^ unb matten
mit ber Sepoffebirung ber ju 9l^etn^aujen#

tfafeencUenbogen, ©t. Öiwr
unb ©t ©oarSfjaufen angelegten faifcrlid)en Soften ben Anfang, ^ic

begnügten fid) nid)t bamit, eine neue lanbeöhcrrlicrje ^oft an bic Stelle

jener 51t fefoen, fonbern erlaubten fic^, bem Ickten fatferlic^en ^ßoftiüon

ein ^eiterfttnftftüdd)en §u$umitfyeiif
ba^ il)m beinahe §aU unb Seine,
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nebenbei öen SBeiluft feines gefleifenS gefoftei t)ätte. $er arme ©dielm,

ber jur Ueberfüt)rung beS nad) üflainj unb ÄoMenj gehörigen ©rief*

fedetfend befttmmt mar, würbe nämlid), anftatt baß man if)n, wie feine

$oute mar, burd) @t.©oar geraben SÖegS nadj Dberwefel paffiren liefen

genötigt, einen großen Umweg &n machen. Wlan jwang tfm auf fo

„impraftifable 95Bege"
(
unb über einen fo (teilen gelfen fjinweg, baß ber

vjoftiUon baä leiten aufgeben mußte feine ftodfmftere 9?ad)t bradj

barüber herein, ber SRegen ftrömte nieber, wäljrenb er fein Sßferbdjen an
ber |>anb fütjrenb, in ber Srre umfjertapptc, jeben Augenbiicf gewärtig,

in einen Abgrunb 511 ftürjen. $)aß er nodj |o mit feiler |>aut bauon
fam, baran waren Die «gjejfen^affeler her^licr) unjdjulbig gewefen.

&a£ ©trafaerid)t für fo freolen Uebermutf) foüte megt ausbleiben.

Sin faiferlidjeS Rescriptum Dehortatorium, weldjeS bamalS an bie 9fte=

gierung m Ä'affcl erging, würbe ad acta gelegt. Sftan fut)r fort, in

ber ®raffd)aft StafteneUenbogen ©ewalttfjatcn auf ®ewalttt)aten ju hau*

fen, inl)attirte, arretirte unb üerhängte (Mbftrafen, unb übte einen $oft*

$n>ana auö, als gäbe e$ feinen ffaifer unb fein Sfteid).

Sefct war bie ©tunbc ber Abrechnung aefommen. SBom SBiener

$cid)3t)ofratf)e würbe Reffen-Gaffel unb S^affau-SBeilburg ein Dermin
jur Sötcberfyerftellung ber faiferltdjen Soften geftellt. Die gürftentfjü-

mer befyarrtcn in itjrer Sföiberfpenfrigfeit. Reffen ftanb jubem mit

griebric^ oon Greußen, über ben bie meict)ad)t üerfjängt war, im ©unb.
Xa rüdten bie Äaiferlidjen unb 9Reid)Struppcn in bie l)effifd)e $errfd)aft

<sdmtalfalben ein, im Sarjre 1759, unb nahmen bie (Gelegenheit mafjr,

bic Srfenntniffe unb Couclusa beS 9fteid)3f)ofratI)3 in $oftfad)en 51t ooll-

^iefjen, ober einfacher wegen ber ©d)anbtt)aten in ^afccncllenbogen anno
1734 Abrechnung ju t)alten. $0.3 würbe folgenbermaßen angefangen:

©ifct ber f)effi|d)e^Softmeifter £>olfe cjanj rufug in feinem ^oftfyauS
au ©dmialfalben uno benft, was fann nur paffiren? $)a fommt fo ein

fataler fürftlid) tajifdjer SßoftfefretariuS namenS Adjtmarf anhitfdt)irt,

fteigt Dor bem Cuartier beS fommanbirenben (Generals öon SWb ab
unb bleibt eine ganje SBcile bei it}m. ^löftlid) tritt er wieber t)erau3,

bringt eine <Sd)ilbwad)t tjintcr fid) tjer unb ftellt fie gcrabe oor $errn
ÖolfcS Xhüv auf. Dann tritt er bei biefem felbft ein unb eröffnet ir)m

furj unb oünbig, er fei oon beä $errn ^ürften oon $t)urn unb XarjS
i)oct)fürftlicr)en ©naben befehligt, oom l)tcfigen l)effifd)en Sßoftamt $of=
feffion ju nehmen. Ofme fid} weiter an ^errn ^olfeö 3"ftiwmung ju
feijren, nimmt er brausen oor bem SßoftfjauS ba$ fürftlid) r)effifd)e

nxippen ab unb läßt an beffen ©teile ba£ faifcrlidje anfct)lagen. ?US=
bann erft menbet er fid) wieber ju bem oor ©djrecf fprad)lojcn ßerrn
Solfe unb befiehlt it)m unter $lnbrol)img fcljwerer ©träfe, ben lieber-

fc^uß an ^oftgelbern uon Anfang biefeS 3at)reS auszuwerfen unb an
ifm ju bejat)len.

9Zun }d)ric bie t)effifd)e Regierung ftztex ob biefer „außerorbent*

lictjen Attentata." Aber eS r)alf it)r einftweilen nid)t3. 6ie mußte fid)

aut neue Pro Memoria befdjränfen.

^ie Verwirrung ber poftalifdjen 3uf^noe TOar m beutfeben 2an--

ben fett 1757 eine wahrhaft fchredenerregenbe. 5Bo bie preußifdjen unb
t)annöt)mfct)^braunfcbwetgifct)en Gruppen t)infamen unb eine 9ieidiSpoft

fanben, würben bie $ofteinfünfte eingebogen, ©riefe erbrodjen uno ent*

28*
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roenbet. £>abei mürbe mit bcn faiferlidjeu Beamten nid)t immer glui#
lid) üerfaljren. <So melbete am 18. Dftober 1759 ber faiferlidje fo\U
amtSberroefer 511 2)ubcrftabt, bafc bic £annooeraner if)n gleid) einem

90?i[fctf)ätcr aufgegriffen unb geroaltfam nad) ^annoucr gefdjlcppt hätten,

blofe weil er bic ©riefe, melaje ibm ein jäefyifdjer Offoicr jur ©eftel*

lung übergeben Ijattc, an it)re Slbrcffe beförbert fyatte.

$ie äBicner Slan^Ici faf) ftä au folaenbem fd)önen (Srgufc gereist:

„3Me 2tufred)tcrf)altung be3 weidj&Systematis t)ängt Don bcr Sfc

obad)tung ber SfteidjSgrunbgefefce ab. ^iefe werben aber übertreten, jo»

balb ein <Stanb mittels eincä leicht au finbenben ©orroanbe$ fic§ berea>

tigt f)ält, ben Sauf ber Sßoften ju tjemmen, bie ©riefe au burcrjfudjen,

aufAubredjen unb foldje feinem ^utbünfen nad) gar au unterfdjlagcn

ober für fidj au behalten. ©oUte ein fo fd)äblid)er SDafibraudj gebul«

bet werben, fo mürbe ber 3er fau* oer ;Reid)3ücrfaffung, ber beurfajen

greifjeit (sie!) unb beä 3utraucn$ auswärtiger dächte unb enblid) eme

allgemeine ©erttrirrung unb Unorbnung im SRcid) bemfelbcn auf bem

gu| folgen.".

feine naioe $(nfpradje an bie 9tcid)3angel)örigen, menn man be*

ben!t, baß feit jmei Saften ftrieg unter itmen mar! SDer alte gebreaV

Iid)e SKeicfydförper t)atte eben ein garftigeS ^ieber unb feine einzige Ret-

tung mar, bajj nad) bem £rieg alles — beim Status quo blieb.

Sie frönen SSortc oon beutfdjer greit)eit unb $eid)£l)crrlid)teit,

bie Oon SÖien tarnen, jogen gerabe Damals weniger als je. 9ftan fannte

auf gegnerifd)er Seite nur 51t gut bcS Rubels $ern aller ber SRcidjSpoft*

S:ebungen; er fjiefc: eifrigere ©cförberung ber ftorrefponbcnj mtt bem

niglid) franAÖfif&cn unb bem foniglid) förncbifcljcn $of.
$>a trug fid) benn ein ergöfctidj $|$oftgefd)icf)td)en au, meldjcS £id)t

in bie Sadje braajte.

£ie Hurbraunfdjmeigifdje Regierung trug fd)on feit längerer 3e^

©erlangen, einen ©etretter, ber mit ben faiferltdjcn Soften gerttten fam,

abzufangen, um au fetjen, ob er feinblid)e 3>cpefd)cn bei fim Ijätte.

3n ber Sftadjt 00m 25. auf ben 26. SDiärj 1759 rollte bie oon

©raunfdnueiq fommcnbe faiferlidje s^oft burd) baS Stabttljor au detle

toie gcwöljnud); aber nicfjt tote gcwöfmlid) fprengte Ijinterfjer ein

faiferlidjcr ©eirciter in bic Stabt. So weit ging bie Sadje aan$ gut.

2Ü3 jeboet) befagter ©eirciter hinter bcr faiferlidjcn $oft $um Swbtcgen

mieber Ijtnauäfprengcn wollte, raffelte bic 3"9orüdc iljm oor ber Kaff

in bie £)öt)e, bic ^ormac^c fiel feinem ^Pfcrb in bie o^9c^> cr würbe

aüAufteigen genötigt unb mit bem ©emerfen auf bic 9Öad)e geführt,

bafe roo()l für ben taiferlie^en ^Softillon, aber nidjt für einen brirten

baä ^t)or geöffnet merben müffe. 9lm anbern borgen cr}(^icn ber

©urgoogteibcamte unb na^m bcn 5Irrcftantcn ins ©erljör. 3)^an glaubte

minbeftenö einen ^auptfpton unb 2)epefd^cnträgcr ocrljaftet ju ^aben.

Q£x aber fagte auä:

,,3d) l)eif3e Slntou 2al)r, bin 34 3af)re alt unb au£ ©rfurt gebür*

tig. ßigentlid) bin id) ein Stubiofuö unb fte^e in feiner orbentlia)en

©ebienung. 3U biefer ^oftbcglcitung bin ic^ auf folgenbe SSkife ge*

langt: £te jjrau ^oftbtrcftortn oon $ipcr tn Arfurt ^at mir aufge-

tragen, it)r etn paar ©urfdjen oorjujdjlagen, mcldjefiuft l)ättcn, bie fai*

ferUdje $oft med)fclömcifc 51t begleiten, bamit bie <ßoft, befonber« in
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fmmburg, gcfdjminber expebirt mürbe. 23eil tcf) nun fogleid) feinen bor*

Umlagen fonnte, l)Qbc icg mid) felbft offerirtr
bie Sßoft ein paarmal ju

begleiten, nidjt um biefeä Officium befteinbig ju oerroalten, fonbern mid)

baourcr) in $rebit ju fefcen, um bemnätfrft eine anbere SBebienung 51t er*

langen."

S>iefe 2lu3fage befriebigte roenig, roeil fie ben (Srroartungen be3

SBurgoogteioermeferS auf ctnm$ Ungeheures burdjauS niebt entfpradj.

„f>at er $>epefd)en ober SBriefjegaften bei fid)?' tjerrfc^te ber %mU
mann oen armen ©crjluder unb oerunglüdten (Stubenten an. tiefer

bolte erfdjroden fein $afd)enbucb fyerauS unb entfaltete ein Rapier.

£>aftig griff ber Amtmann barnad). (53 tjiefe:

„3nftruftion für bie beiben angenommenen $oftfonbufteur3 auf
bem Hamburger £ur§." £)arin mürbe gleife, ^ccuratcjfe unb 9cüd)tern=

beit im 3>ieu)t erforbert, fomie $ld)tfamfeit auf baä äöricffetleifen beä

^oftitlonS. Slud) foüten fie nid)t gefd)ef)en laffen, baß ber Sßoftillon

unter 23cgc§ trinfe. Sftebft anberem roirb nod) erinnert, baß ieber t>or=

bemelber itonbufteur nacb getanem ^Hitt feinen Sattel unb Aeug, roic

aud) bie ©tiefei jebc£mat Dom ©tra&enunratl) fäubere, ba$ oaran be*

fmblicfje föiemenroerf öfter« einfdjmiere unb bis jum SRitt gut oerma^
ren folL

£a fuhr ber geftrenge |>err $8urgüog.teit>ertt)efer mütfjenb auf unb
macfjte mtt Den SBorten feinem Slerger 8uft:

„©eine $öniglid)e uRajeftät unfer aUeranäbicjfter fjerr geftefyn in

bero £anben bem gürften oon Xarj3 feine Begleitung feiner burdjlau*

fenben Soften ju, (5r fjat ben 2Seg, ben er gefommen, ungefäumt ju=

rüd^unetjmen."

Unb bamit jagten fie ben armen Teufel oon bannen.

<5ie fjatten feinen 3)epefd)enträger abgefangen, roie fie gerne modj=

ten, bafür aber ben ^erren oon $l)um unb Sajrte nad) guter beutfdjer

€>itte toeiblidj fdjifamrt, inbem fie feinen ÄonbufteurS unmöglich madj*

ten, „baä SRiemenjeug öfter eunufd)mieren" unb Ratten einen oerunalüd-

ten ©tubenten um bie (£mpfel)luna ber faiferlidjen $ofträtf)in oon $iper

gebraut. 3)a3 mar einftroeilen fdjon etroaS!
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3>ie gewaltigen Erfolge, roeldje türfifc^e Söaffen in früheren %a\)x-

fjunberten aufgereiefen ,
beruhten nicf)t junt geringften £f)eil auf ber

militcirifcfjen 2eiftung3fäl)igfeit be$ SBolfeS. ^Bicfc MeifrunaSfäfjigfeit ift

aud) heute nod)1 t>orf)anben, ba§ l)at ber ruffif^türfifc^c 5lrieä 1877—78

unb bie $üd)tigfeit ber 9lrmee roätjrenb befielben reicrjlid) benriefen,

nur mu§ fic in bic richtigen ©afmen geleitet werben , um na^altig

unb bauernb ttrirffam roeroen ju tonnen. 35a*u gehört bie (Sinfüfyrung

ber allgemeinen Sef)rpflid)t, aitd^ ber 9?id)t=*Dcorjamebaner, bie |>ebung

ber ginanjen au3 bem fläcjlicfjen 3uf*anb » *n iwtfym fic fid) bepnben

auf einen befriebigenben <&tanbpunft, oor allem aber eine Autorität bd
Regierung, rceldje millige Untertanen finbet, uneigennü^ig funfrioni-

renoc Beamte unb eine fiebung beö 33ilbung3ftanbe3 be3 93olfe£ in

geiftigem belebenbcn ^luffcrjroung.

*£a£ finb fernere, um fo fcfjroerere Äufyaben, je mef)r bie Sürlei

im berliner Kongreß an Sanb unb fieuten bie füt)Ibarftcn SBerlufte in

ifjrem curopäifc^en SBefift erlitten t)at. tiefer SSerluft beträgt 194,618

Cuabratfilomcter mit 4,820,000 ©intooI)nern, unter meldricfcteren fid)

1,595,000 2Nof)amebaner befanben. Sin Rumänien, Serbien, ©tonte^

negro unb Ceftcrreid) finb l'änbergebicte abgetreten .roorben, ^Bulgarien

unb Ofrföumelicn finb aus bem 9Jcad)tgebiet ber Stürfci auagefdneben.

Sftad) allen ^Ibjügen, namentlich aud) ber 500 Cuabrarmeilcn,

tucldjc bie dürfet mit 600,000 ©inmorniern , barunter 400,000 Sttoba*

mebaner, in Elften an SRu&lanb unb ber Snfel (Srjpern mit 250

Cuubratmeilen unb 200,000 (Sinroofmern, barunter 44,000 Stfofjame:

bancr
,

roeldje an Snglanb abgetreten mürben , befterjt bie dürfet jefc

t

nod) aus CO.000 Cuabratmeilen mit etroa 18,665,000 (Simnolmern,

unter benen fid) 14,369,000 9M)amebaner befinben.

$)ie ©etuorjner ber europäifdjen Süvfei laffen fid) in üier #aupt*

Haffen, Surfen, ®ried)en, Slanen unb Europäer tljcilen, benn Slrmenier,

Silben, Rigcuner, fomte bie SRepräfentanten ber üerfduebenen afiatifdjen

SBölferfajatten, finb bieffeitö beö S8o£poru3 nur in geringerer 3öt)l öors

t)anbcn unb grö&tcntrjetlä nur in ben fmuptftäbten ju finben.

$>ic (Europäer fteljen unter bem ^d)u£c ityrer Daterlänbifdjen ßte

faubtfd)aften, unb beeljalb in gar feiner Seftie^uttg 511m türtifdjen ®ou«

oernement. Sie finb als SRetfenbc §u betradjten
,

roeldje fict) nur 5^
meilen im o£manifd)en 9icict)e aufhalten. 21 ber aud) ®ried|en unb

Armenier Ijaben SOiittcI unb SBege gefunben, fid) Don itjrem türfifcr)cn

Untertf)anenüerl)ältni& loöjumadjcn, unb in ben Sdmfc einer bort wr*

»
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trctcncn Nation, b. h- in baffelbe S8erf)äItniB tute jene (Europäer, 511

begeben.

die übrigen chriftlidjcn Semohner, bie entroeber fd)on im Unter-

tl)anenücrl)ä(rni§ bort geboren finb , ober auet) ihren früheren Unter*

tfjanenocrbanb mit anberen Sänbern frciroiüig gclöft hoben, finb nn'rf*

liehe Untertanen ber Pforte unb führen ben ßoUeftitmamen: „SRajafr".

Sie finb ben türfifcfjcn £anbe3ge}efccn unb ber SBefteucrung unterworfen,

toät)renb bie oben ermähnten (Europäer baoon befreit finb.

diejenigen Xürfen, meiere noch nid)t in ju enae Berührung mit ben

Europäern gefommen, alfo namentlid) foldje, roeufje in ben $rot>m$ett

beö fianbeö mohnen, galten unerfc^ütterlict) an it)ren SReligionSfafcungen

feft, weniger au$ Ueberjeugung aU au£ ©emolmheit an bic äußeren

(Gebräuche, mit benen fie aufgeroad)fen, aber auch aus gaulr)eit. der
Selam prebigt ein fo unbebingteS ©ottoertrauen, bafe ber gemeine Sftann

baä Sprüchlein Don ben Sögeln unter bem fiimmel, bie ba nicht fäen

unb bodj ernten, buchftäblict) aufaufaffen mol)l geneigt ift.

der ortboboje Sürfe i}ält ein fingen nad) irbtfetjen (Gütern für

jünblicr); mill ©ott ihm beraleicrjen oerleihen, fo wirb bieö Don fclbft

erfolgen, ift er bagegen jur Armutl) fcerbammt, fo märe jebeä Streben

naa^ irbifc^en ©ütern etne Auflehnung gegen ben göttlichen Söiüen.

£e mag ununterfucht bleiben, ob bie 9Jcet)rsahl ber iürten auS biefen

Qkünben gegen ba£©olb unempftnblicr) ift, ober, ruaS roal)rfd)einlichcr,

ob jene doftrin nur baö eigene ©emiffeu wegen ber angeborenen dräg*
beit befcrjwidjtigen foll. dabei ift ber Stolj im türftfehen National*

djaraftcr oorhcrrjdjcnb. $8on ftinbheit an ift bem Surfen gelelirt

tuorben , bie 3Wenjd)en anberer Äonfeffion mit ©eringfehetyung ju be*

trauten unb nur eine natürliche ©utmütfn'gfeit ftumpft ba# Sdjroffe

cerfclbcn ab, inbem fie SDtitlciben für ben Ungläubigen empfinbet.

dennoch wkb ber dürfe niemals einem Gforiften feiner ©laubenö=
meinung wegen ein bittcreä S^ort fagen, ihn eoenfowenig in feinen reli*

giöjen gebrauchen ftören; aUe$, waS hierüber ßefc^rieben ober gefpro-

d)cn tuorben , ift entroeber unwahr , ober ber $ ürfe ift feinerfeitä ju

§anblungcn beä ganatk-mu3 gereift worben. die ftattgehabten (Shriften-

fccrjolgungen finb aÜcrbinga unleugbare $hai ia$en unb wer ba£
<5l)riftentt)um im Orient fennt, wirb \\d) nidjt wunbern, bafe c£ ab unb
9U, §u blutigen ftonfliften gefommen i)t. Sticht unintereffant ift c3 babei,

bog ber dürfe niefat nur bte jübifchen Propheten: SftofeS, £>iob 2c. an*

erfennt, fonbern fogar (Sfn;iftu6 Propheten Oerehrt, unb ben ©e*
burtätag ber iDcaria firchltd) feiert.

die uralte ©aftfreunbfdjaft ber orientalifd)en Sßölfer, bie fo oiel*

fach in romantifdjen didjtungen befunaen mürbe, ift noch nidjt gans in

äkrjqfenheit geraden. Auf ben großen 5taramanenftra|en , bte nad)

%rnen unb Arabien führen, befteljt nod) eine Art @aftl)äufcr, bie, oor
fielen Sahrhunberten burd) bie Regierung gegrünbet, 9taum für taufenbe

üon ^ameelcn ober fonftigefiaftthtere, foroie für bie ^Reifenbcn 31t bieten

bemnögen; Stiftungen ber SSorjeit höben bie Vermalter biefer gaftlichen

^ufnal)megebäube m ben Staub gefegt, felbft icn unbemittelten 9Rcifen=

ben unentgeltlich auf brei dagc 53rot 5U reichen, die Slonfeffion fommt
babei nicht in Betracht, unb beflagen^mertl) bleibt cd, ba^ biefe lieber^
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refte alter Suaenben frütjcftcr SBorfafjren mehr unb mehr öerfaflen , in

einer Reit, welche leiber ganj anberen 2ütfid)tcn fmlbigt.

$lber auch im europäischen Steile be3 %ürfenrcicfjeä , wo man
biefe allgemeinen ®aftl)äufer nic^t ftnbet, ift ber £ürfe gaftfreunblid).

$8iele Rimberte beutfdjer #anbwerfer finb $u gufe nach $onftantinopel

gewanbert, ohne einen ^fennia in ber $afd)e 511 haben, unb feiner hat

vergeblich an bie Xf)ür etneS dürfen geflopft, 5kot unb Db\>ad) wür-

ben ihm ftetS gewährt.

2öa3 ba3 gamilienleben be3 dürfen betrifft, fo meidet baffelbe

Wesentlich Don bem anberer Nationen ab. Wer $oran gemattet bem
dürfen mehrere grauen, bodj finb bie $80Stellungen über bie türftjehe

Vielweiberei im vlbenblanbe jum größten Ztyil irrig, ©in jeber £ürfe
bewohnt mit feiner gamilie ein $>au3 allein. Waffelbc ift in jroei ge^

Sonberte SRäume geseilt, welche „<Selamlif" unb „|>arem" qenannt wer^

>en. Wer @elamltf, baä SBegrÜBungSjimmer, bient ben Männern jur

SBohnunq unb uir Aufnahme männlicher ©äftc , ber Aarem tft aan$

baffelbe für bie grauen. Wa£ Söort „£arem" ift arabifd)en Urfpningd
unb bezeichnet „£>eiligthum", fo bafj audj in ber 2Jcofchee ein £arem
eriftirt b. h- ein Ort, an welchem bie 9ieliquien aufbewahrt werben.

vlaä) türfifchem Ocfeg barf fich eine grau ben Süden frember Banner
nicht auöfe^en , unb be3l)alb geht fte ftetS mit uer^üütem Hngefic^t

;

fein männlicher gufc, mtt 9(u$nahme ber nädtjften 23lut3oerwanbten,

barf ben |>arem Betreten, £aben bie grauen weibliche ®äfte, fo ift

audt) wäfjrenb beren 2lnwefenf)eit jelbft bcm eigenen Sttanne ber (Eintritt

in ben $arem verboten. (£$ gtebt für biefeä £arem3gefefc feine 2tu3*

nähme. Wer ^öc^fte Staatsbeamte bürfte eS bem a.eriitajten SBerooljner

gegenüber nie wagen, bieS ©ejcg ju oerlegen. 23et gerichtlichen ^auö-
fudjungen betritt bie Obrigfeit ben £arem erft bann , wenn bie grau
unb beren weibliches ®eftnbe anberweittg untergebracht ift Wtefer

türfifdt)en (Sitte entfpredjenb
, befifct ber reiche $ürfe gewöhnlich *wei

gefonberte $äufcr mit uollfommcn getrennten |jauShaltungen; bcrSirme
bagegen l)at in feiner |>ol$f)ütte oft nur jwei ^ämmerdjen, oon benen
er aber bennoeb bie eine mtt Selamlif, bie anbere mit £>arem bezeichnet.

Entgegen oielfadjen fallen 5tnfidt>ten hat ber $ürfe nur eine grau,
bie er unter gewiffen Zeremonien heiratet; baS ®efefc verbietet ihm im
beffen ben Umgang mit feinen Wienerinnen unb ©flaöinnen nicht unb
finb aisbann beren Äinber ebenfo legitim, als bie ber wirflidjen grau.
3ebem dürfen ift eS geftattet, ferne grau *u entlaffen unb eine anbere
ju wählen , fobalb ihm bie erfte nicht mel)r behagt; er hat berfclben

nur eine nad) Sftang unb ©tanb beftimmte HbfinbungSfumme ju jahlen.

£0 ift erflärlicb, ba| bie ftrenae 5lbfonberung ber grauen oon ben
Scannern, auch oen leifeften ^Inffua eineö aeiftigen gortfchrittS

h^
nocrn

mu§. Wie ftete gurd)t
f
auS ber ©hc entlaffen ju werben

,
würbtgt ba5

Söeib berab. @ine Huöficht auf gamtlie betrachtet ber arogte Zfydl ber

türfifdjen grauen als ein Unglücf, benn oft jtnbet fic§ ber ättann, in

93orauöftcr)t ber baburdj entftehenben Unbequemlichfeiten unb ©elbfoften
oeranlaßt, bie grau ju entlaffen. Wem twrjubcugen, fuchen bie grauen
oft geheime 4)ufc unb ba ber (Staat foldje ^anblungen nicht aß SBer»

brechen betraqtet, [0 wirb folche ^ilfe gewerbmä^ig betrieben; bie (£nt-

oölferung beS Sanoed tft bie natürliche golge.
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Der in ben |>auptftäbten lebenbe Surfe fyaft meift burct) ben $er-

fetjr mit ben Europäern titele Untugenben berJetben angenommen, ohne

fid) tion i^ren auten (Seiten etwas anzueignen, unb fo t|t er ein tuefeut*

lid^ anberer Ögarafter geworben, als ber Sürfe ber Sßrotiinj, wie

mir benfelben oben gefcrjtlbert

Der .frauShalt eines reichen dürfen
,

gleidjtiiel ob (Staatsbeamter

ober Sßritiatmann, erforbert einen ferjr bebeutenben (Selbaufmanb. (Sein

Dienftperfonal beftef)t auS jenem untiermeiblid)en Sßfeifenträgcr (Tschi-

buk-dgi) unb einem ^ßferbefnedr)t, ber baS SReitpferb feines iperm war*
tet unb bei feinen HuSritten ftetS nebenher 511 gehen gezwungen ift. (Sin

Liener im Orient oerricrjtet inbeffen nur auSfdjlic]3ltch cm ©efdjäft,

beSrjalb giebt fict) berfelbe aucr) nid)t jur etnfachfteu |>anbretd)ung ^er,

bie nid)t in feine Sörandje fällt. Rur SSeforgung ber Äüdje bebarf ber

i)auShalt eines Äod)S unb jur Steinigung beS £aufeS emeS weiteren

Lieners. Da ber $arem tion feinem männlichen Dicnftboten betreten

roerben barf, fo ift für bieten abermals noch eine 9ln$af)l weiblicher

SMenftboten nötf)ig. Erwägt man ben üblichen fpljen ©efinbclofm,

babet bie Seföftiaung unb meift auch bie ©efleibung ber fieute, fo leud)*

tet ein, baß ein Beamter mit mäßiger Söcfolbung etnen ^ol)en $lufroanb

nicht anberS befreiten fann, als burefj bie Eröffnung tion Nebenerwerbs*
quellen, beren üftatur nad) europäifcfjen 2lnficf)ten nidjt immer ganj rein*

Itd) ift.

Der Äoran tierbietet frraig jebe 23cftedjlidjfcit , er geftattet felbft

bem Surfen nicf)t einmal
, 3m fcn fur em Starken ju nehmen. £>am«

mer Ißurgftall in feinem Sßerf: „Die (Sefdjtchte beS oSmamfdjen
SReicheS" erjagt in bteter Sejiehung baS golgenbe: „@elim $afd)a, ein

Siftadjfomme ber £>errfcherfamilie beS tion ben Surfen eroberten (£ara=

manien in ftleuttften bat ben ©ro&tiejier beS ©ultan üfturab III. tier*

aeblicb um ?lnftellung eines feiner Slntierwanbten. <3elim ^afdia wen*
bete fidj infolge beffen btreft an ben €>ultan , bot ilnn eine feumme
©elbeS für bie Erfüllung feines SöunfdjeS unb reüfftrte bamit. 2llS

©clirn in ben^orfaal jurueftrat, rief er ben ©roßtiejter triumpfyirenb *u:

3efct ift mein SBaterlanb gerächt, benn heute hat bie 23efted)ung im tür*

fifdc)en bleich Eingang gefunben, biefe wirb eS einft ins ©erberben

ftür$en."

Diefe SBeiffagung ift buchftäblid) in (Erfüllung gegangen unb
baS furchtbare Sürfenreid) , tior bem ganj Europa einft erbitterte

, ift

an biefer Ülippe gefdjeitert. $llle ©taatSämter erfdjeinen wie ©inefuren
ober fette SBfrünben für Sßerfonen oftne gähigfeiten

, ohne ©efdjäftS*

fenntnifc. feennod) bat eS türfifc^e 3Jcad)t^aoer genug gegeben, welcbe

bie ©d)äben itjreS JuanbeS jroeifelloS erfannten, aber bennoer) niegt

toiberftetjen fonnten, ben großen 9^aturreichtt)um beS SanbeS für eigene

SRecbnung auszubeuten unb im herein mit ben Pfaffen jeben geifttgen

Äuffcbroung, ju roelcr)em bie türfiferje 3ugenb fo glüdltc^ tieranlagt ift,

getoaltfam nteberjuljaltcn. DaS ^eil beS fianbeS tion einem ©ultan
erroarten ju loollen , ber bie 3"gd ber Regierung fräftiger als feine

Vorgänger in bie £anb genommen fyabc, flingt cbenfo finolid), tote eS

tion tieffter Unfenutniß ber S3erl)älrniffe jeugt. SSon ben föcformfom*

miffionen, toelc^e ber gegenwärtige ©ultan ernannt bat, arbeitet in ernft*

lieber SBeife eigentlich nur bie eine, welche ftd) mit bem öubget befchäf=
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tigt, unb in weldier £eutfdje, wie bie Herren ©ertram unb SBettenborf

bie (Stufen beä pabifcrjaf) finb. 3)od) tua3 {ofl bie Reform an einem

Xtyik tjelfen, wenn ber gan^e fiörper franf ift? SRicfftö be$eidmet bie

^uftänbe am golbenen £orn treffenber , als ber Skrgleidj mit Dem oft

atirten Silbe „eine3 franfen 9JcanneS". £ie Korruption in ollen ßtoti-

gen ber Verwaltung wirb nie in ernfter SSeijc befämpft Werben tonnen,

wenn nicht gleidjjettig auf allen anberen $lbmimftration3wegen , auf

politifdjcm unb gemerblidien gelbe, forrefte 3uftänbe herbeigeführt

werben. 2Baö ber Sürfei am meiften mangelt, unb wad bte guten Slb*

fid)ten beä 6ultan$ unb ber genannten 9?atl)geber paraltjfirt, finb fähige,

gcoilbete, e^rlict)e, patriotifd) gefinnte gadjmänner. 3n richtiger ßrr=

fenntnife beffen hat ber «Sultan jene Europäer angefteÜt , aber eä fehlt

benfei ben, als ftremben, ber wahre (Sinfiuft unb ber bauernbe paffioe

SBiberftanb ber Subalternen genügt, um jebe ticfgel)enbe Reform illu-

jorifd) 51t machen.

80 oerl)ölt eö ficr) aud) mit ben Reformen im Sftilitärwefen, ob-

fdjon ber gemeine türfifctje 6olbat al£ einer ber beften ber SBclt ge=

nannt 511 werben oerbient. Sßreu&ifdje Cffaiere, meiere runlich bte

Xürfci bereift unb bie <Bd)lachtfelber bei Sßlcwna unb am (Scgipfapafc

befucf)t, bann aber naef) Slonftantinopel gegangen waren, höben wieber

=

holt tfyrcr llcberjeugung Sluöbrud gegeben, ba& bie türfijdjcn ©olbateii

einen oortrefflidjen Einbrutf machen. £)ie türfifcr)e Slrmee ift unftreitig

auSgcaeicrmet organifirt unb uermöge iljrcr Befüllung unb $i3ciplin

allen anberen fokalen klaffen beö 9ieicrjcö überlegen; aber feit bem leg-

ten Kriege ift fie einem Unbehagen unb einer Entmutigung »erfüllen,

beren Urfprung in ber bcttagenswertljen Vcrwaltungäwetfe OSman
PafcrjaS, bc$ ftriegäminifterS, ju fliehen ift. 3)ie offenfunbige Unfähig^

feit beffclben auf bem (Gebiete ber Verwaltung Ijat in berSlrmee fcrjwere

Dermin-ungen hervorgerufen, märjrenb anbererfcitS D3man$ heftiger S^a-
rafter, feine Ungercd)tigfeit unb feine Abneigung gegen jebe Reform, ba§

Vertrauen unb bie Zuneigung feiner Untergebenen, Dom gemeinen SDtonn

biä hinauf 511 bem 9)?ufd)ir, dp für immer entjogcu haben. 2)fit gro^

fecr ©clcljrigfeit in allen tcdmifdjen Vorrichtungen , oerbinbet ber tür*

fijdje (golbat eine an Pfleama grenjenbe SRulje unb 93efonnenheit , ein

reges Qfyx* unb Pflichtgefühl. ®cin perjönlidjcr 3Jhitl) tüirb oft auf
baö (Sonto bcS gatalismuS geschrieben, unb bod) ift bieS unrichtig, benn

ber fataliftifche ©laubc ift nid)t ber ber grogen 5)?affe be3 VolfeS, fon*

bern nur ber einzelner Schwärmer. £cr türfifdje ©olbat ift Don 3u-
genb auf an eine faum benfbare cinfadje fiebensmeife gewöhnt, unb er=

trägt, bei gefunber fräftiger 5torperbilbung, junger unb S)urft leichter,

ald icber europäifd)e <3olbat. (Beine Sücarfdjleiftungcn finb oft be=

munoerungömürbig. 9?id)t gleid)c§ fiob oerbienen bagegen bie Offiziere.

Rluar finb fie für il)re gunrtionen
,

fomeit cö fich um rein med)anifche

©reffur hanbelt, genügenb braud)bar, aber jebe 3ntelligen,s unb geiftige

Ucbcrlegenhcit über ben Solbaten fel)lt ihnen. 3e h^h^r bic Charge,

befto mel)r tritt ba£ lefetcre h^roor unb bal)cr fommt e^ , bafc man in

ber türfijdjcn Slrmee 9)Janöoerübungen im grieben nicht fennt.

2a jeber türfifche ^hvouprätenbent biö 511 feinem 9iegierungö^

antritt ftreng intemirt unb an jebem Vcrlcrjr mit 9^id)ttürfcn abfolut

geljinbert wirb , er fid) aud) auefd)liefelid) in ben Rauben ber 3mamS
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befinbet, fo ift er ein roiHenlofeS Sßerfyeug in ben ^änben ber grofjen
s4?afc^ag. 3nwm ift ein moSlimifdjer ©eiftlidjer , meiner ben ©otteS*
bienft in ber 3)fd)amiS (Sttofdjee) oerfiel)t unb bie 5ftoSlimS Oon ben
9#inaretS tyxab 511m ©ebete ruft. $lud) bie 23cfd)äftigung beS regieren*

ben (SultanS fjat big feinem Regierungsantritt f)aupt|ädjlid) tn bem
Sefen unb Auslegen beS Zorans beftanben. 2öer f)ätte jemals einen

türfifct)en Sfronprtnjen gefefyen ober gefprodjen unb toer roeife ju fagen,

wo ber näajfte 2f)roneroe gefud)t unb gefunben toerben toirb.

Unter ben f)of)en SßafdjaS finb übrigens bie ^üfdnrtoafdiaS ($felb*

marfdjälle) ju toerftetyen , beren (Einnahmen jäljrlid) auf Die oefcfycibene

©umme Oon 60,000 bis 70,000 Jätern ju fdjäfcen fein bürften. Sie
nädjftniebrigere (S^arge ift bie ber ftörifpafdjaS ober 3)ioifionSgenerale,

träfyrenb bie SiüapaidjaS etma unferen JBrigabegeneralen entfprcdjen.

(gdpn biefe ledere (Sbarge toirb Oon ben 3J?ufd)irS ooHfommen en ba-
gatelle befjanbelt unb entbehrt bereits beS befonberen SlnfetyenS im
Solfe. SfcitularpafdjaS, b. f). Stiften im $ienft ber Pforte, finben nur
nod) Seadjtung im SluSlanbe unb ber £ürfe betrachtet biefe ©attung
Don $afd)aS mit einem üerbinblidjen $Id)felauden.

Sßeniae Monate finb eS nur her, ba& ber ©cfjtoerpunft ber heuti*

aen europaifdjen *ßolitif toieber einmal nad) bem Orient oerlegt ju fein,

i>eutfcb,cr ©influfe, ruffifdje, franjöfifd)e unb englifdje Strömungen ttrirf*

fatn ju befämpfen fdjien. ©eitbem haben anbere ßinflüffe bie Ober*
tjanb gewonnen, gemecrjfelt unb fcr)on fdjeint oon neuem bie Anlehnung
an 3)cutfd)lanb tn ben $8orbergrunb ju treten. Srofcbem mufj man
oon ber Unheilbarfeit foldjer 3u]tänbe fo lange übeneugt fein, als ooll*

ftänbigfte Korruption unb $faffenf)errfchaft baS föuoer führen.

£aS <ßrieftertf)um t)at jtoei $rittf)eile beS ßirchengutS in Sefift,

unb lebt baoon in SBohlftanb unb gaulenjeret. SluS gurdjt, biefe

©inefure 511 oerlieren , mirb jeber geiftige Slitffdmwng namentlich auä)

ber 3ugenb niebergel)alten. 3)affelbe gilt in gleicher Söeife oon ben

(Eioil- roie oon ben Militärbeworben. £)ie oberen Beamten fteden oon
ben StaatSqclbern fo oiel als möglidj ein, fo ba& für bie unteren

S3eamtenflaffen unb ©olbaten nie ettoaS übrig bleibt. ©taatSbauten,

©rrtc^tung oon Snftitutionen afler 5lrt toerben geplant, genehmigt, aber

ausgeführt nur feiten ober nie, benn baS ©elb bafür wirb fofort oon
beu 9}?ad)thabern oertljeilt. Söetje ben Europäern, meldte an foldje

untergrabene S3ert)ältni|fe unb Shfteme bie beffernbe $anb anzulegen

fid) berufen füllen; 00m t^d)^ ©taatSbeamten an fällt jeber über

joldje teuerer \)cx) junge autftrebenbe Elemente beS eigenen SBolfeS

n>erben ins 5luSlanb gefa^idt, fdjeinbar jur ÜBoHenbung iljrer geiftigen

SluSbilbung
,

ttjatfäa^lid) aber , um oon ben für fie liquibirten <5taatS-

gelbern nü$lid)eren (?) Selbftgebraud) madjen ju fönnen.

©0 bürften benn aud) in ber ©egenroart faum befonbere ^off-
nungen an bie $l)ätigfcit ber 2)eutfd)eu in ber $ürfei gefnüpft merben

fönnen. SnSbejonbere bürfte cS jenen oicr Offizieren ftt)toer merben,

baö 5U erreichen , maS oor ifmen , in Saljrc langer £l)ütigfeit einige

iwanjig beutjaie unb frangöfifc^e Offiziere oergcbcnS erflrebt fyabm.

<fcte türfifa^en SO^ad)tf)aoer miffen ju aut, ba& bie gegenfettige (Siferfud)t

ber europätfd)en Kabinette it)re feftefte ©tüfce ift unb bie Entjenbung
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jener Dffuiere nad) Stonftantinopel bürfte faum etmaS AnbereS als eine

politifcfre £)emonftration beS gürften 33iSmard 311 bcbeutcn gehabt tjaben.

AIS anfangt ber breißiger 3af)re ^rinj Auguft Don Greußen, (£t)ef

bcr preufeifdjen Artillerie, etne Sfteife nad) ftonjtantinopel machte, ridj=

tete ber bamalige (Sultan 2ttal)mub II. baS Anfudjcn an benfelben, ilrnt

ein (£rcräicrfommanbo jur AuSbilbung feiner Artilleriften «1 fenben.

$onig griebridj SSilljelm III. entfpracg biefem Anfucben uno fo ging

^remierlieutenant Don 5tucäfomSfi ber 5. Artillcriebriaabe mit ben

Unteroffizieren 2Biefentf)al, Lüling, <Sd)marjfcuer unb Öracrjt Don ber

®arbeartillerie nadj ber Sürfei. tiefes (^er5ierfommanbo bilbete in

fur^er $t\t bie 2)tonnfd)aften beS in Stonftantinopel garnifonirenben

ArtillencregimcntS nad) preu&ifdjem Sttufter aus. SBon ben auSgebil=

beten Leuten würben bann (Sjerjierlc^rcr in bie ^roDinjen gejebidt

unb nadj ctma fedjS bis aefit Sabren Waren bie türfifdjen Artiüerijten

tedjnifdj ebenfo gut auSgebilbct als preufeifdje. $ie Unteroffiziere blie-

ben im türftfd)en 2)icnft , Don ®ucAfomStt aber aDancirte in Greußen
nad) feinem patent jum Sftajor, mürbe jurüdberufen, naljm 1850 feinen

Abfdjieb unb ging abermals nad) ber iürfei, um boüitänbig überju*

treten. ©0 gut nun audj bie artiUeriftifd)e 33cbienungSmannfdjaJt au$*

gebilbet mar, Dffuiere Ratten barum bie dürfen bod) nidjt unb ntemanb
rjatte einen ©egriff , wie eine S3atterie etma gegen ben £Jfinb $u fuhren

fei. AuS biefem ($runbe fuctjte ber bamalige Sgef bcr türfifdjen Artillerie

gelfi Acrjmeb ^ßafdja, in ®cmeinfd)aft mit D. ScucxfomSfi Lefyrer ju
engagiren, um bie Dorljanbene fogenannte Sngenieurfdgule in eine ArtiUe-

ricjdjule nad) preu&ifcbem 9ttufter umjuformen. Sßreu&ifdje Offiziere,

roie Hauptmann ©djmibt ber preufcifd)en ®arbeartitlcrie als $)ireftor,

Lieutenant ®runeroalb (fpäter in ber fdhleSmig * f)olfteinifd)en Armee),
Lieutenant oon 53ör)n , Dom berliner ®aoettenl)aufe, Lieutenant $3lum
Dom SngenieurforpS, pon ber Söede (mürbe 1871 als prcu&ifcrjer ®ene*
rallieutenant unb ArtiHerieinfpefteur penfionirt), Lieutenant Sungmanrt
(berfelbe, ber im erften }cr)leSmig4)olftcimfdjen Äriege eine Batterie bei

©dernförbe fommanbirte) unb anbere mürben tt)attg. SBenn Diclfajf)

audfy ber Sftame beS fpäteren (General oon ÄrenSfi mit ber $ürfei in

SSerbinbung gebraut mirb, fo bürfte bieS ntd)t jutreffenb fein, ba ber*

fclbe (£nbe ber fedniger Safjre nidjt bie türfifcr)e, fonbern bie rumänifdje

Artillerie organifirte. dagegen braute eS ein geborener Sßreu&e, na*

mens Stroit, ber <Sof)n emeS Subalternbeamten in einer SßroDiiujal*

ftabt, bis jum DioifionSgeneral, als g&rif Sßafdja. tiefer junge SJtonn

trat auf einem $anbelsfd)iff als 9ttatrofe ein, befertirte jebod) in Äon*
ftantinopel unb mürbe Renegat. @in intelligenter unb offener $opfr

gelang cS it)m, mäfjrenb beS ^nrimfricgcS in ben <5tab üon Omer SBafc^a

ju treten unb fdjnell empor ui fommen. Unter bem tarnen 9}cebmet

Ali Sßafdja fommanbirte er fpäter in Albanien, mar beim berliner Äon^
grefj zugegen unb mürbe enblicrj infolge einer 3ntrigue ermorbet

JÖejonbercS Sntereffe fnüpft fic^ an bie ^erfon Don 2)rtogal3tiS,

melier nod) jüngft als ©cneralabjutant beS ©ultanS im herein mit

Äiaäim S3eti, ber Ueberbringer eines ®efdöen(eS Don brei arabiferjen

^Pfcrben unb jmeicr ^ßonieS an SDfttglieber unferer faiferlictjcn gamilie

mar. 3n Lüben in ©d)lefien, als ber <5ot)n eines freu&ifcfjen Offiziers

geboren, trat er in baS 31. Snfanterieregiment cm, Don mo er alö
,
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©efonbelicutenant in baS 38. Snfanterieregiment Derfe^t rourbe. 1849
Derliefc er ben prcu&ifchen 2)ienft, unb trat in öfterretd)ifchc2)ienfte, um
ben öfierrcid)ti^mn0artfd)en Strieg mitzumachen, in meinem er für $lu£*

Zeidjnung in ber ©chMt bei „®omorn" bic TapferfeitSmebaille fidj

ertuarb. S^act) bem Kriege bem ©eneralftabe jugetbeilt, führte ihn fein

£>rang ju friegerifc^er $^ätiafeit 1850 in bie fd)leSmig * holfteinifche

$Jrmee, unb fpäter nad) Oftinoien, Don mo er als Tourift nach $on*

Santinopcl fam. ©eine ^Bemühungen
, Hilfslehrer an ber türnjchen

rtilleriefdjule ju merben, fd)lugen fef)l, h>ot)l aber lernte er ben gleich*

falls in ber dürfet als Sefjrer an ber Snfanterie^SJcilitärfdjule tätigen

preufcifdjcn Hauptmann Don SJcalinotuSfi fernten, beffen ©d)toiegerfol)n

er mürbe. S3eibe maren fpäter in „<Soulina" ttjättg unb tfoax Don
2>rt)galSfi als ©efretär beS jum $)elcgtrten beS 6ultanS bei ber 5)onau-

fommiffion ernannten Omer Sßafdja (nicht beS als ©eneraliffimuS be*

fannten). später mürbe Don $)rt)galSfi ©cneralinfpeftor ber untern

2>onaufd)ifffahrt , feierte aber nad) Seenbigung beS ruffifd^türftfchen

SlriegcS nad) Äonftantinopel jurücf, nadjbem er mit Dem rufftjcrjen

®ouDerneur in einen unliebfamcn 5TonfIift geraten. (Sine TOlitär-

ftcllung im ßrimfriege fjatte Don £rhgalSfi nicfjt gehabt. Üftad) bem
gelb^uge jum SDätgltcbe ber ©enbamerie-OrganifationSfommiffion er*

nanni , unb zum ©eneralmajor beförbert
,

folgte unmittelbar Darnach

feine Ernennung zum ©eneralabjutanten beS ©ultan unb jum ©eneral*

fitcutcnant.

SHiemalS Jjat einer ber nad) ber Türfei ge[enbeten Snftruftoren ein

birefteS Oberfommanbo gehabt, beim ber $oran, welcher 9fteligionS=

unb ©cfefcluid) ju gleicber $eit ift
,

geftattet feinem 9J?ufclmaim unter

bem 53efel)I emcS Ungläubigen ju ftehen. $>ie nad) ber Türfei ent*

fenbeten Europäer finb bafjer nur 9?atl)geber, unb aud) bieS nur bann,

tuenn ber Türfc gevabe einen föathgeber haben toill; fonft finb fie eine

3eber Truppenteil Ijat einen
, öfter aud) mehrere SmamS ,

of)ne

beren .ßuftimmung nid)tS gefd)el)en barf. 3)aS ©leidje gilt oon oen

ßtt)ilbeworben. $(uS benfelben ©rünben, auS melden cS fomit umnög*
ltd) ift, auSlänbifd)en Offizieren mirflidje ©efetjlöbaberfteüen zu geben,

nrirb eS allerbingS aud) fef)r fdjunerig fein, bie allgemeine Söehrpflidjt

einzuführen. 9^te mürbe ber türfifd)e ©olbat einen fogenannten ©l)rift=

lid)en, er fei ©riedje, Armenier ober ein anbercr, als itamevaben betract)*

ten , ober ben ©efetjlen eineö Gl)riften gel)ord)en. JJremben Offizieren

fel)lt auch
|
e»e Autorität, bie nur ber SJcufclmann geniefet unb Dor allem

bie Äenntniß ber ©pradje. Unter allen biefen SKißuerhältniffen leiben

heute gerabe fo unfere in ber Türfei fommanbirten Öffijiere luic ba*

malz, nur hilft ihnen bie aufridjticjc ßuncigung be§ (Staatsoberhauptes,

toelcheS fie mit ©nabenbeiueifen überhäuft, über Diele Sdjmierigfeitcn

htnroeg. SnSbefonbere muffen biefelben zugeftehen, bafe biejenigen,

toelche lüftern finb , in ber türfifd)en 5lrmce T)ienfte z« fudjen , einen

recht fdjnncrigen ©tanb, namentlid) auch öfonomifd) hoben mürben , ba

bic ©ehälter fef)r gering bemeffen unb feiten, menn überhaupt, aus*

gezahlt merben. £azu fommt, oa& baS Scbcn in Ä'onftantinopcl tl)euer

tft, fo bafj bic je^t bort fommanbirten, fchr gut geftellten, Offiziere nur

eben entfprechenb zu ejiftircn Dermögcn.
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Sßie in Scrtoaltung^- unb Drganifation3oerl)ältntffen bie Surfet

Wnlermung an 25eutfd)lanb fud)te unb fanb, fo erftrebt ftc biefelbe aucfi

besüglid) oer £anbel3intereffen , unb e§ fann ntcx)t öerttmnbera, baB

biefe SBcftrcbungen oon (Snglänbem unb granjofen, voclcr)e tfjrcn

flufc fid) minbern feljen, in auffälliger Steife befämpft roerben. ©not

SöctoeiS hierfür btlbet ba3 ©ifenbaljnbauprojeft ®onftantinopeI*53agbab,

gegen toeldje frrategifcrj-ttridjttge ßinie Sournale oon $era unb Gtolata

ba£ 9ftöglid)fte leifteten, um btc, beljufS Erbauung ucrrjanbelnbc beutle

©efellfctjaft ju biäfrcbitiren. $ie (Sinttmrfe, tuelaje namentlich bie ßng-

länber machten, ftefjen in fo grellem Söibcrfprud) mit ben Sobpretfungen,

toelcbe biefe einft bemfelben $rojeft fpenbeten, als fie ftd) felbft ccmüfc

ten, baffelbe ju <5tanbe ju bringen, baß bie $lbftd)t ju beutlid) fict) au&

fpricr)t, um ntdtjt ju öerfitmmen.

2)iefe gefcrjilberten $Berf)ältntffe mögen genügen, um bie öerfyä'lt*

niffe,, am golbenen $>orn" in ba3 richtige Sict)t $u ließen in einer 3eit,

too fo oieffad) unfere Sanböleute geneigt finb , „fid) golbene Söerge" gu

uerfpredjen , roenn fie ba$ fianb ber „ütajafj'S" auf wenige Sarjre jju

einem fegenfpenbenben gelbe tfjrer $f)ätigfcit ju n>äf)len im 8egrtff

ftel)en.
,
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(Eine tntrrr (Tante Dame.

ein ammfanifdje« (?rlebni§. 2Jon Jfero.

„How do you do?" fagte fic bann nadj furjer $aufc unb ließ

bem Wappen bie 3u9e*» oer ottWb ftetjen blieb unb anfing, bie 3Neige
ber näd)|ten 23üfd)c $u benagen.

„Fine moraing", begann id), um bodj etwaä ju fagen, „but ver-
döse."

„Isn't it?' erwieberte fie.

3e§t galt e§, einen fcfyicflidjen $orwanb \u finben, um in ber

üftäfje ber jungen 3)ame ju Derweilen; benn mir lag baran, ju erfahren,

ob fie in meinem ©eifern bie ©efäfjrten im Heller auffudjen mürbe.

,,3d) freue mid) boppclt, Stjneu fjier ju begegnen, 9fti&", l)iib id) an.

„doppelt?" fragte fie oerwunbert.

„3a", fufjr id) fort, „einmal, weil id) nun ©eregenhett fyabe, 3f)nen

für ben ©enufj ju banfen, ben Sie un3 geftern 9lbenb burd) 31)rcn ©e*
fang beväkt tyaben, bann aber aud), weil id) mid) ein wenig in ber

fremben ©egenb oerirrt fjabe unb mit 3^er gütigen ßrlaubnifj mid)

3t)nen anfdjlicfjen mödjte, bi3 id) ben #auptwcg $ur garm erreicht t)a*

ben werbe."

„Offen geftanben", antwortete fie unb läd)elte ein wenig, ,,3.l)r

Äomplimcnt mad)t mir feinen befonberen (Sinbrucf, id) meijj, ba& id)

eine aute Stimme befifce unb bafj id) gelernt f)abe, biefelbe *u brausen.

3d) gäbe aud) mafyrljaftia nur bem armen (Stjarlet) $u Siebe gejungen.

Unb waä ben 28ea, nad) Srtff) 9fteabow3 betrifft, fo finb Sie Darauf.

Sie müffen aücrbmg^ umfcfyrcn unb tonnen mid) ja fo lange begleiten,

alä mein ®aul nur Sdjritt gef)en fann. Sinb Sic benn l)ier oben nie-

manb begegnet? Sonntag ift bod) gemöfynlid) einer ober ber an*

bere oon ber ^enfion im §otjc."

S3ct biefen Söorten fiftrte fie mid) fdiarf, bod) fyielt id) it)ren $litf

rutjig aud unb entgegnete, id) fei niemandem begegnet. Unb ba3 war
bud))täblidj wal)r, Denn bie beiben waren an mir uorbeicjegangen.

SBäljrenb id) fo neben if)r fyerfdjritt, fjatte id) Sftufec, ba$ fdjöne

SBeib nad) |>erjen£luft ut betradjten. 3m l)ellen $age3lid)t fat) fic

freilia) um einige Safyrc alter au£ , al§ bei Sampenlidjt. ©ewiffe gal*

ten um ben 9ftunb unb über ber üftafenwurjcl beuteten auf ein beweatcä

ßeben unb auf bie legten 3a^re ber jweiten $)cfabe. SBenn bie Seioen=

fdjaft in biefem ©efid)t auflober te, mochte baffclbe wol)l einen rcdit bö-

Jen 5lu3brucf annehmen fönnen. 3d) Weifo nid)t, warum id) mir bie

Leiterin in biefem Slugenblirfe Dorfteilte, wie fie grimmig lad)enb bie
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gatfcl in ein $ult)crfa& fcfjleuberte. Unb oI)ite metter meinem 3becn=

gange nad^nfinnen, fuhr mir bie gragc fjerauS:

„Söaren Sie $ur ^eit ber Sommune in SßartS?'

Äaum mar bieg an fidj t)armlofe SBort au3 meinem SJiunbe, fo

macfjte ifjr biä bafyin lammfromm bal)infd)reitenbeg ^ßferb eine mächtige

2anc;abc. Dfyne «Qroeifel Ijatte ifnn feine £>errin einen unüerbienten unb

unbcrmutfyeten ^eitfdjenrjteb applictrt. & bauerte ein paar 9Jfinuten,

etje ba$ eble £f)ier fid) roieber beruhigt fjattc unb fo lange ent$og fid)

ba3 ©eficrjt ber £ir»a meiner ^Beobachtung. $ll£ ict) fie roieber eingeholt

tjatte, Ratten il)re ßüge einen faft unfjeimlidj marmornen 2lu3brud an*

genommen.
„Sic finb fein: roijjbegierig, mein greunb", fagte fie in ct£faltera

$one. „9M)men «Sie fid) in $d)t, 3I;re ^eugierbe fann Sic nod) ein*

mal ju Scbaben bringen! Heine ßmtfdjulbigung'', lachte fie im

Stugcnblid Darauf ganj munter unb mir fiel babei roieber ber plo§ltd)e

SScdjfel ihrer Saune auf, ben id) fdjon am $lbenb juoor an itjr bemerft

ftatte, „alle äJcanncr l)aben biefe Untuaenb."

SReine Srage aber beantwortete fie nid)t.

2Btr roaren mittlerweile mieber bei bem berfallcnen £>aufe anae*

fommen, auä beffen 3nnem id) gefaßt mar, im nädiftcn SCttgenbltde Die

beiben ®oubriotö auftaud)en ju fetjen. £ie ®it»a festen benfclben ®e*

banfen ju fyaben; benn als td) ein Sßort ber S8errounberung über bas

$8orl)anbcnfein biefer 9iuine mitten im SßJalbc fallen ließ, fprengte fie

orjne weiteres burd) bie $()ür
, liefe il)r föojj ein wenig in ber engen

Söafjn courbettiren unb trällerte baju mit lauter (Stimme eine Cpern*

melobie, nad) meiner 9)ieinung augenfdjeinlid) aUe$ 2Jcauöoer, um bie

greunbe 51t warnen. (Sä regte fid) Denn aud) nidf)tö unten.

Sljre (Stimme l)atte einen fo Wunbcrbaren 2Bol)llaut, jebc i^rer ?k*

wegungen entfaltete fold)c ©ra^ie, bajj id) ftumm unb bewunbernb auf

bicä lebenbe 33ilb fdjaute.

„9iun, Ijaben Sie mid) balb genug angefcf)cn?' rief fie enbltct^ um
gebulbig, ba eö il)r oljne Zweifel barum ju tfyun mar, mid) auS bem

$>aufe l)inauv ju fomplimentiren. „$luf bteje SBeije fommen Sie nidjt

nad) Srifl) 9tteabow3!"

,,3ct) tjabc audi feine befonbercSile", meinte id) gleid)mütl)ig, „unb

befinbe mid) üortrefflid) in Sfyrer Qtefellfcfjüft."

$3aä mir Don 9ktur fcfjüdjterncn Sftenfdien ben Sftutf) gab, ifjre

nidjt all^u berjnbarc ©cbulb auf bie flkobe 51t (teilen, ift mir tyeute nidjt

mcQr red)t War. 93eficgte meine tuac^Jenbe Setbenfdjaft meine ®cr)üc^tcm*

^eit? Dber überfam mtcfi ein öcmujjtfein ber Ueberlegenl)eit, ba idj mieb,

im 8tanbe fühlte, ir)re ©e^eimniffe ju entfettetem, wenn id) nur ernft*

lief) wollte? ßunädjft lag mir Daran, &u fcl)en, roie fie ftet) aufteilen

mürbe, menn id) hielte mad)te, in ben Heller l)inab5ufteigen. 3cg lr>at

bcötjalD, al^ menn idj bie treppe fo- eben erft entbedte.

„Sie l)abcn übrtgen^ rcd)t", fe^te ict meine anaefangene 9iebe fort,

„menn Sic mid) für cm memo, neugierig galten. SßkmigftenS, iuas alte,

oerlaffcne ©ebäube betrifft, nne biefcv l)ter einö ift. 3cfj fudjc mir bann

ein Söilb ber früheren ©cmol)ner 511 mad)cn unb aud einjelnen ücrgef*

fenen Dbjeftcn mir il)re 53cfcf)ä fttan tt^c

n

f
\l)x Sebcu unb treiben aud*

5umalen. ©cmöl)nlid) finb bie itefler tn biejer 93c5iet)itng ergiebig; 2&
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ternc unb geuerseug f)abe id) auf Weifen ftetS bei mir unb id) l)abc jum
Seifpiel große £uft, f

ogleid) ju unterfudjen, toofjin mid) biefe Steppe füfjrt."

„(Sie jinb ein trjöridjter attenfe^!" faßte fie fjaftig. „S)ie Steine

bc$ ©eroölbeS finb loder unb roie letd)t fönnte 3f)nen einer berfelben

auf 3f)ren 8[orfdjcrfd)äbeI fallen. Unb überbeut— in allen biefen alten

Oemäuern niften bie SHapperfcblangen mit Sorliebe."

„®erabe bie ©efafyr tyat Steij für mid)", log id) fed unb .fefcte ben

guß auf bie erfte Stufe.

SDte ßüge ber £>i&a öerrietfjen roirflidje Slngft. (Einen ^lugenbltd

üertreten. Sie modjte aber bie Männer genugfam fennen um §u Riffen,

baß Starrföpfe — unb roenn id) aud) feiner bin, fo gab id) midj bocl)

für einen foldjen — buret) Sitten unb SorfteUungen erft recr)t tu ber

$u3füt)rung eines einmal gefaßten Sorfjabenä beftärft werben, Sie be=

fann fid) baljer furj gefaßt eines anbem unb rief ärgerlid):

„Shun (Sie, roa$ Sie nid)t laffen fönnen! $ein$?enf(| fann feinem

Sd)icffai entgegen. S&oju nel)me idj überhaupt 9lntfjeii an 3f)nen?

SSknn Sie e£ oor^ieljen, 3f)re beutfdjen Sollseiten §u treiben, ftatt fein

manierltd) mit 51t meinem Sd)loffe Ijtnab^uflettem, ba3 icr) Seiten geigen

tooHte —"

Sftit biefen SBorten lenfte fte ba$ Sßferb auä bem $aufe unb ließ

mid) ftet)cn.

(£3 t»erfter)t fid) t»on felbft ,
baß id) im nädjften Moment an ifjrer

Seite roar.

„3()re SiHa wollten Sie mir jeigen?' rief id}. „9Jär 3f)re Sieber

fingen, mir gan^ allein?'

„3fmen ganj allein, Sie unbanfbarer Sftenfcr)", erroieberte fie leife

unb fat) mid) Dabei mit einem Slide an, ber mir burd) Tlaxt unb Sein
ging. „Da3 fjeißt", fügte fie fofort malitiöS fjutju, afe fie faf), baß id)

roie ein Sämmcrjen neben ber 9J2utter Ijertrabte
,
„ba$ fjeißt , roenn ber

Sefuct) nid)t unterbeß angefommen ift, ben id) uon 9?ero*g)orf erroarte."

„Sefudj erroarten Ste?" fagte id) fleinlaut. „Herren?'

Jftatürlid) Herren, Serebrer!" ladite fie graufam. „9tun, beruhigen

Sie fid) , e3 finb jroei Saufleute , beibe über fünfzig , beren einem id)

mein Sefifctljum uerfaufen will. Sparen Sie aajt Sage fpäter nad)

Srifl) 2Eeaboro3 gefommen
, fo hätten Sic f)öd)ft roal)rfd)einlid) meine

roertfje Sefamttfdjaft nict)t gemalt."

„Unb rool)tn wollen Ste benn aiefjen?"

„g-ragen Sie ben Sögel , Sie neugieriger 2J?ann", antwortete fie

mit mefjr ®efül)l, als fie btö bal)in nod) gejcigt, „rootjin er fliegt, roenn

eS il)m im Horben nidjt meljr bcljaglid) ift. Söofjin anberS , als nad)

£)er fef)nfüd)tige Xon ifjrer füßen Stimme brang mir 511 ©erjen,

obglcid) eö mir eigentltd) fjätte auffallen füllen, baß jemanb bei95©rab
gatjren^eit fic^ nad) einem nod) roärmcrcn Älima fernen fann. 3d)

glaubte jeboc^, roie alle Serliebten glauben — unbebingt.

2)ie £iua f^broieg. 3^ beSgleidjen. Sor un§ tm Sljale lag bie

SiHa, beren S53ei| blcnbenb burd) bie Säume flimmerte, bie ^ier nur
jiemlid) bünn ben ftcilen 3lbtjang beftanben. 2)a ein 2Beg ntd)t uor-

Rauben , lenfte bie couragirte ^ame i^reu Wenner oljue roeitereS bie

Irtt ealcn 1883. '29

bem fonnigen Süben, tn feine ^eimat
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Böfcrjung fynab. $)erfelbe fd)icn an folc^c Touren fd)on gemöfmt ju

fein unb fe£te üorfirfjtiä jjjuß uor ftuß ohne ftraudjeln. §3 fear em
hal3bred)crtfd)c3 $etterftüdd)en, aber bie Leiterin lehnte fid) bequem im
(Sattel jurüd unb fdjien fid) fo ganj auf i^r^ter ju üerlaffen, baß ich

balb alle $(ngft um fie Derlor.

$ud) ber $)iua fdjten e3 letzter um ben Sinn ju werben, je weher
wir un3 öon bem geheimnißüollen £aufe entfernten. Sie begann fogar

üon felbft ju plaubern.

„'iDte $)eutfchen finb bodj merfmürbtge öeute", fagte fie. „SlUeS

Wa3 nur einer 9tuine ähnlich fierjt, §at für fte einen poetijdjen Schimmer.
3n biefem gaüe t)at 3>hr 3nftinft Sie nid)t irregeleitet. &cnn ba§
§au3, Weldas (Sie oorrjer fo unbebauter Sßeije burdjftöbern wollten, r;at

Wirflid) feine ©efchicfjte. Soll ich fte Sfynen in gwei Korten er^Ien?"
bitte."

„9hm benn. (Snbc ber oierflijjer 3af)re, als bie (Sübftaaten nodj

im BoEbefifce ber Supremation über bie bereinigten (Staaten roaren

unb al3 noch jeber garmer feine Sflaoen nach Belieben peitfdjen, t>cr*

ftümmeln unb tobtljefccn fonnte, fcfjöne 3c^cn
r
bie nun unlieberbringe

lid) bat)in finb, lebten auf einer großen Beftfcung in 2Hart)lanb nafyc an
ber pennjrjloanifchen ©renje ein junger, fd)öncr Wigger unb eine junge

liebliche Duabrone. SDic betben Marren Ratten bie llnuerfd)ämtl)cit, fid?

wie jtüei weiße Sttenfchen in einanber 511 ocrlieben. §113 fte bei tfpm
gütigen «Gerrit um ben ^onfenS ju ihrer £>eirat einfamen, hatte beqclbe
aud) weiter nichts bagegen etn$urocnbcn. 9cur behielt er fid) öor , ben
Dermin ber Bereinigung auf unbeftimmte 3C^ hinauääufcbiebcn unb
befahl Äugletd) ber glüdltcrjen Braut, auf bereu (Schönheit er heute xuerft

aufmertfam würbe , biö ju ber «öoer^eit bie $lufwartuna im rjerrferjaft*

liefen £aufe ju übernehmen. £om unb (Sarah braudjten nicht lange
3eit ju Dcrftef)en, wa£ biefe 5[uäjeid)nung ju bebeuten l)attc. <Sie

neigten traurig ihre wolligen Häupter unb fdjlichen Don bannen.

911$ bie ykd)t angebrodjen war, trafen ftc fid) unter einer großen
Sljränentoeibe unb berietljen, wa£ ju tlntn fei. Unter SSeinen unb
Seufeen faßten fte ben abenteuerlichen Sßlan ju fliegen.

§l)r Bünbcld)en war fd)nell gemacht unb Dom $)unfel ber 9cacr)t

begünftigt , entfamen fie glüalich über bie ©renje nach Sßcnnfnfoamen,

welche, tüie ich fction bemerfte, in unmittelbarer ycäl)e lag.

gab fd)on ju jener 3C^ leidUfinnige Seute genug unter ben
S3en)ohnem ber S^orbftaaten, bie für Die (£mancipatiort3frage fchtt)änn=

ten. 2)ie Dcegerbeglüdungöibeen beö 3otjn ^Brown fchtnebten fa^on

bamalä in ber s2ltmofpbäre ber Bereinigten Staaten, nne bie (Jholera-

miaämen über ben 2)fcgungeln be^ ©ange£. 9htn, bie 9)iarqui3^ofa3

finben aetüöl)nlid) baffelbe ©übe. 2)er gutmüthtge ^anäumrft hat an
einem 53aum

f
ber fattre Slepfel trug, baumeln müffen.

9iun fügte bie Borfel)ttng in ihrer unbegreiflidjen fiangmutl),

baß ba3 farbtge Siebeöpaar juerft auf ber garm ctitc^ biefer Sbealiften

^ufludjt fudjte. ^)er 5Dcann mar fel)r reich unb machte fid) ein SScr»

gnügen barauö, feinem Machbar in ^artjlanb ein Sdmbpdjcn 5U fchla-

gen. @r reifte nod) beffelben ^agc^ mit feinen Schüblingen naa^ bem
Staate 9cetu Werfet), mo er ein fletnc^ Scftethum mitten jmifchen WiU
bern unb Bergen eignete. S)ie beiben entlaufenen Sflaocn mürben in
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aller gorm getraut unb Sßerwaltern biefeä reijenbett SMbafalS ein=

gefegt. 2)a3 $>äu3d&en war baffetbe
—

"

„3n weldiem ©ie foeben bie J>ot)c (Schule geritten rjaben", fiel idj ein.

„©raüo, gut geraden."

„3)odj was würbe auä bert ©lücfüc^en?"

„3dj bin aerabe babei, e§ *u erjagen: 3Me beiben lebten t)ier eine

geraume $ät lang wie bie £urteltäubd)en, unbejümmert um bie&u&en*
roelt unb aufrieben in ifjrer Siebe, wenn man biefen $u$brud Don
Negern brausen barf. Sll£ ifmen ein Xöd)terd)en geboren mürbe , ein

freiet Xödjtertfjen, beinahe wei& unb nur nod) burd) ben befaitnten blauen

€kt)atten unter ben Nägeln an feine unfreie $lbftammung erinnernb, biU

beten fie fieb bisweilen ganj im ©rufte ein, biefelben 9ßed)te ju befifcen,

wie it)re weiften, icf) tjätte bemale gefagt, 3#itmenfcr)ett. Unb ba3 ©flauen*
leben erfdtjten ifynen oft tnie ein alter, böfer Sraum."

„9ßun", wanbte id) ein, „tjier im Horben waren fie bod) fidler ge*

nug, obgleidj —

"

JDbaletd) «Sie aus Syrern S)iden8 ba$ ©egentfjeil wiffen. 3)ie

gätle, in Denen ©flauen mit (Gewalt über bie ®rettte 5urüdgef)olt mür-
ben , waren nid)t all^ufelten. 3)er Söcfifcer ber 3Jcart)lanber Sßlantage

rutjte nidjt etjcr, al$ bis er ben Aufenthalt feiner Seibeigenen erfunbet

t)attc. Qroti feiner Auffefyer, verwegene unb serfcblagene Sflenfdjen,

fuhren auf ber ©at)n alä erjrfameSBieljfjänbler, moju (ie fidj buref) irjren

bauernben Umgang mit bem fdjwarjcn SJcenfcrjenmef) befonberä eigneten,

nadj Üftew-Serfel) ,
überfielen bei 9la6)t unb Sftebel bie 9ftd)t3al)nenben,

banben fie unb festen fie mitfammt bem Äinbe in ihren gefd)Ioffenen

Söagen. darauf fuhren fie mit tt>rer 33eute baüon. £>aS $au§ meiner

Altern jünbeten fie an.

„3f)ter (SItern?" rief id) aufs äufcerfte betroffen.

„Sftun ja beim", {tiefe fie , bis an bie ©d)läfen errötfjenb . tjeroor,

„ba mir ba3 SSort in ber fiifce beä (Sr^lenä entfeppft ift. 2öa3
fd)abet e3 aud), wenn ©ie wiffen, baf$ ict) oon ber gefnediteten, üerad^te*

ten Sftaffe abftamme. £)ie Europäer benfen in btefer Öejieljung viel

vernünftiger, aß felbft unjere Befreier, bie S)anfee3, benen tdj um aHc$
in ber SSJelt meine Abfunft ntctjt verraten möd)te."

(Sin mariner 93lid üon mir beftätigte bie 9fcd)tigfeit it)rer Auf*

faffung. 3ßa3 Ijätte id) audj antworten foüen, ol)ite einen ©ememplafc
$u fagen?

feir waren unterbeffen am gufje beä Sergej angefommen unb
faf)cn nun bie SBiüa bid)t oor un3. Sin Suggt) hielt uor ber £f)ür
unb jwei Herren in ©taubmänteln, bie augcnjd)einliq mit bem guljrmerf

gelommen waren, faßen unter ber Skraitba. i)te T>ioa Ijielt tl>r $ferb an.

,,^)a finb fie fd)on", fagte fie leic^tljin. „^llfo wirb e3 l)eute boa^

nia^t^ mit bem ©ingen. $Jcun, morgen ift auet) nodb ein Sag."

„Unb wie enbete biefe fa^eu^liqe ©efd)id)te?" fragte id^, o^ne auf
iljren Zon cinjugeljen.

„^ßie biefe fd)eufjlid)e (55cfcr)icf)tc enbete?' wieberl)olte fie bitkx.

„5fteine Altern würben 5um SßMfommen au^gepeitfe^t, ber Söater unter

fcfyarfer Kontrolle ui fqwerer Arbeit angehalten, bie Butter, je nun,
bie 2Jcutter übernahm nun bod) bie Aufwartung im $>errenl)aufe , wie
fid) ba^ ja oon felbft oerftetjt; fie würbe nia^t einmal uerrüdt, (benn

29*
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bieje ©efd)id)te ift leiber fein Vornan), fonbcnt ftarb bei ber ©eburt
it)reS aweiten ÄinbeS. Steinen SBater quälten bie $luffef)er fo bei flei*

nem ju £obe. 3d> fctbft blieb auf ber $lantage, bis bic UnionSfolbaten

famen. (£in mitlcibiger granjofe nabm baS $inb mit nach bem 9?or=

ben unb oon ba nach oem Kriege mit fid) nach^ßariS, wo fie eine (Sänge*

rin auS mir matten.
<So", lachte fie wieber ganj Reiter unb gab mir bie |janb, „met)r

brauchen <Sie niefit ju miffen. Unb nun mad)en (Sie
,

bajj (Sie nach

Srifh Sfteabows fommen. $ere ©oubriot wartet nidjt für ieben feiner

£amit fprengte fie im (Galopp tl)rem £jaufe ju unb liefe mid) mit

ben feltfamftcn ®efüf)len allein.

3cb traf 3roidcr babei, wie er feine 9?eifetafd)e padte. @r ftellte

fid) t)öd)ft ungehalten über mein langes Ausbleiben unb behauptete, cü

tn biefem SHima nid)t einen Sag länger aushalten ju fönnen.

,,3d) fühle baS herannahen ber Malaria fdjon in allen ©liebem",
agte er. „Äubm erhielt id) ein Selearamm aus 9cew4)orf, baS mief)

ofort jurüaberuft. Dr. ginlat) wünfd)t mich bei einer fdimcren Opera*
ion um fid) ju höben. SÖenn 3)u tmtfährft, fannft $>u ben Patienten

feftf)altcn, benn er fotl nicht djloroformirt werben."

3d) üerlanate oaS Telegramm ju feljcn ,
bod) ber 3)oftor behaut

tete, eS nicht finoen 51t fönnen.

3m ©runbe mar eS mir nicht unangenehm , bajj ber greunb fein

Sünbel fdjnürte. 3dj fonnte it)m in meiner erregten (Stimmung un*

möglich meine ©rlcbmffe erzählen. 2Bic id) ihn fannte, hätte er cht

ijaar jcbled)te SCßifce geriffen unb meine (Sdjwärmerei— burd) feine profai*

fdjen fernerfungen ins £äd)erlid)e gebogen, ol)ne meinem Vorhaben
irgenbwie ju nü|en. Unb eins ftanb bet mir feft: ich wußte wiffen, was
bic ®oubriotS mtt ber 3)iüa für £>eimlichfciten hatten. Heber bte festere

mar icb überhaupt noch ™d)t recht im klaren. 3unac*)ft roar *m
3n)eifel, mar bic ®efd)td)tc, bie fie uon fid) erzählte, auch to&hr unb nicht

etwa erfunben, um meine Hufmerffamfeit oon ber (Irforfdjung ibrcS an*

geblichen 58aterf)aufeS abdienten? Sch befdjlofj bafjer, jebcnfaüS um
neun Ul)r abcubS mieber am Sßlatje 51t fein unb unter bem (Schule ber

£Ract)t ber 3ufammen ^unft ber brei JÖerbünbctcn fo nal)e als möglich

beizuwohnen. SDaS (Spionircn gilt jwar nirgenbS als befonberS gentloman-
like, jeboch möchte tef) ben 9)?ann fcljen , ber unter gleichen Umftänbcn

nicht ebenfo cjetjanbelt hätte wie id).

£aS SDhttacjcffen bei welchem (Sl)arlet) fehlte, üerlief jiemlich ftiOe.

S)er alte ©oubrtot tfjat, als Wenn icb nid;t ei'iftirte. Srft als 3wicfer

feine SRcdmung oerlangt unb feine äbreife mit bem näc^ften 3«^ in

SluSficht (teilte, erfchien ein SluSbrurf ber öefriebigung in ben 3u9e«
beS $>erbergSüaterS unb er fragte mid) feheinbar gleidjgtltig

:

„Est ce que nionsieur part aussiV"

HlS id) entaegnete, cS gefalle mir l)ier oben fo gut, bog ich noc$
einige Stage §u bleiben aebächte, fat) er mid) mit einem furzen mißtraut-

fd)en 93lid an, gab aber feinen ®cbanfcn feinen weiteren SluSbrucf.

!5)och fonnte er feinen offenbaren Slcraer fo wenig bemeiftern, bafj er

alSbalb anhob, im ®efpräd) mit feinen Üifd)nad)barn auf bie 3>eutfd)en

Bon appetit et au revoir!"
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$u ftkrjeln unb ba bie anbeten fdjwiegen, fo führte er faft allein baS
2Bort Seinen |>aupttrumpf fpielte et aus, als mir gerabe babei waren,

ben Säfe effen.

JßMjfcn Sie", rebete er einen ber ©äfte an, „baß bei ber 2Kühlen~

fdjleufe t»or ein paar $agen ein fieidjnam gefunben Horben ift?'

£)er |>err wußte eS nidt)t unb erfimbigte ftdj natürlich , wer eS

^ewefen.

„(SS war ein $)eutfd)er", berichtete ber 2llte unb lächelte oer=

fdjmifct* „ber (Soroner tonnte bei ber £obtenfcr)au feine äußere Urfadje

feines SobeS entbeefen. @o ließ er ben ßörper feciren. Unb fönnen

(Sic wof)l ratt)en, waS man im SÖcagcn biefeS jDeutfdjen fanb —

"

„9hm, WaS benn?" fragten ein paar äufjlcicr}.

„©ine $enbüle!" rief $fere ©oubrtot mit bröhnenber ©timme, Warf
mir einen ucrnid)tcnben ©lief ju unb erhob fidj Dom Sifdj.

„hoffentlich war biefelbe md)t fielen geblieben", bemerfte ict) falt*

blutig unb ftanb meinerfeitS auf.

©leid) nach Sifctj brach Spider auf uno oa ^ nichts SeffereS ju

ttjun hatte, um ben für meine Ungebulb boppelt langen -iftadjmittag hinju*

bringen, begleitete ich ben Liebling SleSfulapS nach ber (Sifenbarjnftation.

„Otto", fagte er mir jum £lbfd)tebe, als ber 3U0 tn oe" 93al)nt)of

einlief, „eS märe gefreiter , $)u fämft jefct gleich mlt nac*j 9lcU>*9on
unb ließeft 3)roa — £)toa fein. 2)aß $)u ben aanxen Vormittag in ber

9Räf)e ihres £aufeS herumgelaufen bift , brauch ft &u ntir nicht ju be-

(tätigen. 2BaS bieS feeib unb unfere SBirthe jufammenfettet, fann ich

nicht wiffen unb bin auch §u faul, um barüber ju grübeln. (StroaS

©uteS ift eS fidjer nicht , unb {ebenfalls bift $)u juoiel babei Sftun",

fuhr er herjlidj fort unb fchütteltc mir bie $anb
,

„folltc £)ir in ber

nächften 3C11 jemanb ein paar blaue klugen fchlagen, fo wenbe S)tch

nur r»ertrauenSt»otl an mich- Sin id) nicht gleich $ur $anb, fo lege ein

paar frifcfje Sluftern barauf."

„All on board!" rief in biefem Stugenblicf ber $onbufteur.

„By, by!" winfte ßwitfer aus bem baoongleitenben Söagcn. „Be
carcful!"

$(IS ich m^ anfehiefte, ben Sßerron ju oerlaffen , fat) id) (Xljarlct),

ber ein typtet angetommenc Leitungen in ber $anb hielt , mit gleich*

gütiger SJciene biegt neben mtr ftel)en. SBie lange er ba geftanben unb
ob er etwas oon unferem ©efprädje oerftanben hatte, fonnte ich an
feinem unbemeqten ©efidjte nidjt erfennen. 3d) grüßte ihn furj unb
ba er eS nicht ber 3Jcüfje wertl) tydt, ben ©ruß ju erwiebern, ging ich

allein meines SBcgeS.

(SS mar genau neun Uf)r, als id) nach öfterem fehlgehen aus bem
5Balbe auf bie fleinc Sichtung trat, wo baS oerlaffene garml)auS ftanb.

£)cr S^acrjtroinb raufcrjte ieife in ben SSipfeln ber Säume unb ber SWonb
übergoß mit feinem ungewiffen fiieht baS unter mir liegenbe 33^ai*

blumenthal. &r febien hell auf ben Sfealbweg unb auf bie aefchwärjten

dauern be§ tobtenftiß baliegenben ©ebäubeS. Söährenb id) ben freien

SRaum äwifchen ben Säumen unb bem £aufe oorfichtig überfchritt,

flopfte mir baS J^erj jum 3erfprin0en unb hätte ichmich uicht oor mir

feloer gefchämt, ich ^äre gern noch l
e6* umgcferjrt. feelche unangenehme
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Situation , rourbe [id) t)ier betroffen. $)ocr) fiegte bte Sfteugierbe toie

SRofebub e3 aenannt rjaben würbe. S)i<|t an ber St)ür angelangt,

fanb id) ba3 Sßfcro biefer jungen $)ame im ©chatten ber SBorberroanb

an einen 23aum gebunben, roeldjen eifrig e3 benagte. 3n meinem ®Iüd gab

baä fd)öne £f)ier burdjauä fein 3eidjen ocr Ueoerrafdjung Don fid) unb
id) fonnte ungcr)inbert baä Snnere betreten.

£angfam, Schritt bor Schritt brang id) auf ben gufcfpifcen bor.

$)cr grofje bieredige 9ftaum lag bis auf einem fjeHen breiten Streifen,

ben ber 9ftonb burdj ba3 eine genfter auf ben ©oben seidmete, boü*
fommen im £)unfeln. |)ter fonnte icf) mid) im Sftotfjfall berbergen unb
brauste nid)t ju befürd)ten, gefetjen \u merben.

9lm Eingang ber treppe angelangt , blieb id) ftcr)en unb f)ord)te.

(Sin fdmjacrjer £td)tfdiein erljeflte bte [fcänbe be3 SfrllerS, fotoeit bte-

Jelben meaen ber Ötegung ber treppe ftd)tbar maren. 2lu3 ber Stefe

orangen Stimmen tjerauf , aber fie flangen berroorren unb unbeutlid);

borij fonnte id) eine tiefe üDainner* unb eine fjcHe ftrauenfrtmmc feljr

mol)l unterfdjeiben. £)iefe Stimmen gehörten offenbar bem $£re
®oubriot unb ber 3)iba an. (£f)arlet) fd)ien fidj an ber llnterrjaltuna

ittdt)t §u beteiligen. 3d) überlegte , blteb idj fjier oben
, fo fonnte icf)

meine SEi&begierbe nidjt füllen unb hatte meine nädjtlidje (£rbebttion

umfonft unternommen. Söagtc id) eä Dagegen unb ftieg l)tnab bis jum
Sreppenabfafe , fo fonnte id) oicüeidjt bte antoefenben *ßerfonen fetjen,

aetütß aber beffer rjöreu. 2öa$ riäfirte id) audj? SD?ad)ten bte SBcr*

[djroorenen (tt)ic idj fie bei mir nannte, benn id) at)nte fo ctroaS roie

rommuniftifebe Umtriebe, bon benen gcrabe bamafö in ben öftlicfyen

(Staaten bici gefabelt mürbe), machten bie brei im Steller befinblicfjen

flßerfonen 5lnftalten, benfelben 51t bcrlaffen, fo fonnte id) mit ein paar
Sprüngen oben unb im 28albe fein ,

ef)c fie ben £aufcr)er ju erfennen

bermoeiften.

9iad) furjem Ueberlegcn fefcte id) alfo mit äufjerfter SBorfidjt, rote am
borgen fdjon einmal, nun ruieber ben rechten gufe auf bie oberftc Stufe.

3n biefem §lugenblid erl)ielt id) einen furdjtbaren Schlag über ben

Sdjäbel; c$ flimmerte mir tote taufenb Äerjen öor ben klugen, marm
riefelte e$ mir bie Stirn tjinab unb mä'Ijrenb id) lautlos Aufammenfanf,
padten midi) ymei fräftige gäufte unb fcl)lciften mid) ein Stüd über ben

gufcboben.
'

„Tiens, cochon, voilä, pour la Diva!u rief eine Stimme über mir,

bie id), fdjon l)alb berou&tloS, für biejenige Gharlcrjä erfannte. 2>ie

gäufte liefen log unb roie ein SMeljlfad blteb id) liegen.

2P3ie lange id) fo gelegen
,

roetfj id) nid)t. 3d) erinnere mid) nur,

baft ber Sftono untergegangen mar, al3 icf) jttm ©enntfjtfcin jurüdfel)rte

unb bie klugen öffnete. £od) mar ia^ nod) nid)t fäl)ig, micrj aufjuria)^

ten unb über ben Hergang nac^^ubenfen. Sftein feopf fc^mente heftig

unb alö td) bie fc^merjenbe Stelle befül)lte, fanb id) bicfelbe ftarf aup
gefdjmollcn. (Sin mcidjeö Sud) mar fttaff um meinen Stopf gebunben

unb l)atte ol)ne 3^cifel bie Blutung aeftiüt.

$Jcad)bcm id) Oergeblid^ oerfud)t gatte, meine ©ebanfen ju fammeln,
ließ idj ben Äopf auf meinen 3lrm ^urüdgleitcn unb oerftel in einen

tiefen Sd)Iaf.

3d) ermadjte erft toieber , al3 ber Sag angebrochen [mar. 9Jftt
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iDiüfje Öffnete id) bie oon geronnenem Slute fyalb Der flebten klugen

unb nafym, fobalb id) mid) langfam aufgefegt, mittete meinet Saften'
fpiegeB eine Snfpeftion meiner felbft oor.

3dj fal) böfc au£. $)aä ®efid)t unb ein Xfjeil ber fiaare waren
mit Slut übergoffen, bod) war glüdlid)erweife ber 33ufen oeä $embe3
bis auf einige unbebeutenbe glede rein geblieben. 2ttein #ut lag in

ber Mlp ber DcrljängnifeüoHen treppe, ^war arg beftaubt, aber oodj

nod) brauchbar.

9?ad) Srift) 9fleaboW3 mochte id) auf feinen JJaH $urüdfef)ren,

roeniger au$ gurdjt (benn eö War anjunerjmen, baft bte ©oubriotS ent*

roeber gar nid)t auf ber garm anwefenb fein ober boct) fid) ftellen Wür*
ben, aü> wüßten fie tion nidjtS), benn aus Sdjam. 2Ba3 fie immer ba
unten Dorgefyabt rjaben mochten, ber $ord)er fpielt immer eine fläglidje

9iolle. 3d) tollte aud) unter feinen Umjtänben lieber mit ber 5)ioa

jufammentreffen, wenn fie e£ aud) sweifetloä gewefen War, bie in einem

Slnfluge oon 9J?itleib mir il>r Sud) um ben $opf gebunben fjatte. 3d)
t)atte baffelbe abgenommen, um meine Söunbe ju untcrfud)en unb fanb
ein $ierltd)e3 9ft fjineingeftieft.

(Sd blieb mir alfo nichts übrig, aU rjier imSöalbe fo gut al3 mög*
lief} meine Toilette in Oronung $u bringen

,
ju gufj naa) bem aller*

MngS rect)t weit entfernten ®afmf)of ju wanbern unb bafelbft ben erften

3ug nad) Sftew^ort ju benutzen.

£aö SBajdjen an einer feierten Quelle, ba§ grifiren unb ba£ Pei-

nigen meiner ftleiber mit unejenügenben Sßkrfjeuqen war feine leidjte

<2ad)e. 2lud) ber 2öeg, ben td) mit nüdjtcrnem Üfrtogen prüdjufegen

fyatte unb nebenbei bie garjrftraße oermeiben mußte, um nidbt jemanb
t>on Sriff) HReabomä ju begegnen, war feine $lnnel)mlid)feit. &odj aud)

biefer <Sd)mer§ naljm fein Snbe, id) erreichte ben 23afmf)of, wofelbft ber

bafb barauf anlangenbe 3"9 nud) aufnahm, unb eine Stunbe fpäter

betrat id) bie Cammer 3twaer$, ber, {ebenfalls um üon ber fdjmeren

Operation auäjuruljen, nod) in 9J?orprjeu3 Firmen lag.

„0, ba Kfi 2>u ja fdjon, Ctto", fagte er gäljnenb unb grinfte über

ba3 gan^e ©eficrjt , ba er an meiner blaffen Sftienc ben Seibenben ex-

fennen modjte. „9hm, mad) c£ &ir nur tu meiner (Stube bequem
,

id)

fomme gleid) nad) unb bann föuuen wir ben Scrjaben befef)en."

9Rad) Verlauf einer fjalbcn Sttinbc entwanb er fid) benn aud) wirf-

lief) bem ©ett, wujd) bie SBunbe aus unb närjte fie ^u. Unb nadjbem

id) i^m nunmehr bie ganje S3cgebenl)cit gebeichtet, fegte er feine tütc^=

tigfte SKiene auf unb meinte:

,$ab id) £ir3 nid)t gfeid) gefügt? ®a§ filima Don Sriff) 3)2eabon)§

ift feine ^mei 5:age 511 ertragen!"

Unb bamit toar unfere 6ommerfrifd)e beenbigt.

S)a3 Sebcn unb treiben in einer fo gewaltigen ©tabt, nnc 9^em^

2)orf, bringt eö uMoitlfürlid) mit fic^, baß ©rlebniffc unb ©rcigniffe,

welche bte game (Jimuorjnerfcrjaft einer fleinen Sanoftabt ein Ijalbeö

3a^r lang in Aufregung erhalten würben
,
0erf)ältni6mä6ig fcfjneü in

£etl)e3 Strome weiter treiben. So ging eö mir mit metnem !Hctfe=

abenteuer. S^oeö war meine SSunbe ntcfjt oernarbt, alö id) fdjon bunt
mel)r an jene SJcacfjt, in weldjer ic^ fie empfangen, bad)te; nur wenn
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mein Äamm auf bie nod) etwas erhabene ©teile meinet ©djäbelä ge*

rtetf), taufte bte ©cenerie oon Srtfl) 3tteabowS unb baä reijenbe 2hlb

ber $)ioa oor meinem gciftigcn $luge auf.

3)od) nein , aud) fonft nod) würbe idj burdj einen ©epenftanb an

fie erinnert. ©o oft icf) mein £afdjenbud) öffnete, fiel mein ©lief auf

jene neue gwanaigbollarnote , toedje id) ber 3)toa oei Xifd) gewedjfelt

unb biö bafjtn auö einer 5lrt beiliger ©cbeu immer gezögert fyatie, au&
jugeben. £)enn biefer Äaffenfd)etn mar oa§ einzige Slnbenfen , ba§ idj

an bie Sftiß SRofebub befaß. «ber audj bieS Gxinnerung^eidjen foüle

fdjwinben. (SineS $age$, alä idj im fiaben etne£ mir befannten Stauf--

mannS etwa3 faufen wollte, faf) idf) midj genötigt, ba id) fein anbereS

®elb bei mir Ijatte, mein $etligtl)um in 3aljlung ju geben. £)er ©tjop*

feeper prüfte bie S^otc oon allen leiten, l)telt fie gegen ba3 £id)t unb

fdjrieb, efye er biefclbe in bie ©elbfdjublabe legte, mit Sinte meinen

tarnen barauf.

„All right?" faate idj tad^enb.

„I guess it is, but better is better", antwortete er, gab mir fycrauS

unb td) ging.

Einige £agc fpäter erfdbien ein frember £err auf bem (Eomptoir

unb öerlangte mid) ju fpredfjen. (£r minfte mid) in ba$ leere $8or*

limmer, nafjm aus feiner Sörufttafdje einen Äaffenfdjcin unb lu'elt mir

benfelben oon beiben ©eiten unter bte klugen, oljne ifm jebodj au£ ben

gingern ju laffen.

§luf ben erften ©lief erfannte id) biefen ©djein für benfelben, toel*

d)er meine 23cfanntfd)aft mit 3tti& föofebub angebahnt l)atte; nur war oon

ben feitl)erigen Empfängern ebenfalls berüftame beS jcbeömaligen legten

SBefigerS unter bem meinigen oermerft. 3)er allerlegte Ijatte walp
fdjeinlid) bie üftote jufammen mit anberen auf feiner S3anf bepomrt

unb ber SMfirer mußte fie xvoty als nad)gemaa)t erfannt ^aben. 3)en

legten aber beißen befanntlid) bie £unbe. tiefer ©ang ber 3)ingc war
nid)t fd)Wer ju erraten

,
oerfuebten e3 boeb immer oon neuem burd)*

triebene ©auner, nad)gemacf)te3 $apiergelb (bort jufianbe counterfeite

genannt) unter bie Seute *u bringen. &a id) memerfcitS bie 5lette ber

Öcfigcr um ein ©lieb natf) rürfwdrtö 5U üerlängern im ©tanbe war, fo

liefe mid) bie ©adbe jiemlid) falt.
'

„9hm, wa§ folfe?' fragte id) ben ©eljeimpoli^iften, jiemlic^ oon

oben fjerab.

tiefer breite feinen fdjwarjgefärbten martialifdjen ©d)nurrbart,

ben ber sBarbier burd) eine „Slnletge beim Sacfenbart" nodj impofantcr

ju machen oerftanben Ijatte, ftjirte mid) fd)arf mit feinen fletnen, grauen

Vlugen unb femte.

„ßaben ©>ie biefe 9^ote auSgcaeben?'

„Sowohl" entgegnete i^, „ift oiefelbe nic^t gut?'

„Sounterfeif', lautete bie lafonifd)e Antwort. „SBie finb ©ic baju

gefommen?"

„34 erhielt fie ju Srift SWeabowg, in ber ^enfion beö ^erm
©oubriot."

,,©ie wußten nic^t, bafe bicfelbe gefällt ift?'

„^atürlid^ nic^t", rief id; ungebulbig, „l)ätte tc^ bie 83iH fonft ge*

nommen?"
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,,-Öaben Sie nod) mel)r baoon?'

,$ein."

JBo roohnen Sie ?"

„ftr 2Beft 23. ©trage. Slber Iüoju baS alles? Sehe id) aus
lüie ein gal)chmüu$er?"

$>er 3)cteftioe trat einen Sd)ritt $urüd unb mufterte mid) auf*

merffam bon unten bis oben.

„Stein, junger 2ftann", liefe er fidi) bann mit mttlcibigem fiäc^eln

(ES lag ein fo t>eräd)tltcr)cr $luSbrud in ber Stimme biefeS tyoli*

giften, bei melchem ber Sftcnfdj niebt beim SBaron, fonbern beim (Sin*

orecfjer anfing, baß id) mid) nnrflid) meiner bürgerlichen Unbefdjolten=

tjeit im Slugenblide fd)ämte. Rel)n ^Dollars Ijättc idt) barum gegeben,

märe bie Prüfung ju meinen Ungunften ausgefallen.

„Sftun benn", fagte id) tjatb fleinlaut, rjalb tro£ig, „maS motten Sie
nod) met)r?'

„Ste müffen mit mir fommen", antwortete er falt unb notirte fid)

meine Söo^nung.
„28o$u? feohin? gür mid) ift bie Sache bod) erlebigt. $a id)

3f)nen meinen Vorbermann angegeben habe, tuaS fönnen Sie meiter oon
mir roollen?"

„Sinb (Sie nod) niemals beftraft?' inquirirte er, olnie meinen (Sin*

„Kein, niemals unb nun $bieu. Gnttfdjulbigen Sie mid), id) habe
einen bringenben ©rief ju erlebigen."

„£alt, mein greunb, hiergeblieben! 3m SRamen beS ©efcfceS, id)

ne^me Sie in ßaft!
„3n #aft?" rief id) halb lachenb, fjalb ärgerlich- „3dj gtaube, «Sie

fmb nid)t ganj bei Srofte. SöcSroegen? Unb mo ift 3hr Haftbefehl?"
„(£S i)t Rtit genug, mir ben aufteilen *u laffen, roenn (Sie hinter

Schloß unb Stiegel fifcen. fjunächft muß ich ®e m 3eu9en9en5ahrfoin

bringen, Sie fönnen mir ein SBerjeicrjniß ber (Sachen geben, bie (Sie

bajefbft ju haben roünfd)en. Sttan mirb fie 3h"cn aus tyxcv 2Bol)nung

holen laffen."

Seber, ber bie ©efefte ber bereinigten Staaten ein roenig fennt,

tuirb mir jugeben, baß oie (Sache eine unangenehme SSenbung für

mich nahm.
Sßcnn nämlid) bei Verfolgung fdjmercr Verbrechen , als ba finb

5D?orb, £obtfd)lag, gcfährlidje SBerrounbungen, Einbrüche, 3Mebftaf)l,

gäljdwnaen unb oergleichen, bei benen eS fich um große (Summen,
langjährige greiheitSftrafen ober gar umS Rängen fjanbelt, ju befürchten

ftetjt, baß bie 3cu9en ourc^ °ie an ber Saqe $etl)ciligten fich einfdiüd)*

tern ober beftechen laffen, ober fid) burd) bie Jlucbt ber ßengenpflicht

entziehen fönnten, fo roerben biefe ßeugen 9an5 einfach xm fogenannten
House of detention fo lange gefangen gehalten, bis baS Urtljeil gefällt

ift. 2)iefe harte Maßregel, oureb meld)e bie unbefd)oltenften unb härm-
lojeften 2Eenfd)en oon ber 2Belt oft SBodjen

,
ja ERonate lang ihrer

Freiheit beraubt, unb an ber Ausübung ihres ©efdjäfteS oerhinbert

roerben, fdt)eint um fo graufamer, als in ben meiften gälten ber Ver=

brecher ober ber befreiten Slngeflagte gegen SJüvgfdjaft bis 511 ben
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©erid)tSoerhanblungen auf freien gefefct roiro - ® W &a*)et ^ne

befannte $hatfad)e, baß unfreiroiütge 3eugen cmcS Verbrechens, roenn

irgenb möglich ben (Sdjauplafc beffelben £alS über $opf oerlaffen, um

eS, bag mcle Verbrechen unbeftraft bleiben , »eil bie 3euÖen bcrfclben

nid)t freinrillig bor ©eridjt erfdjeinen.

2)er $lngftfd)tt)eif$ brad) mir auS. 3dj hatte einmal roährenb mei*

ner £ienft}cit ein paar Sage qelinben 5lrreft abfiften müffeit Obgleich

id) bie metfte $cit bei bem Lieutenant auf ber Söadjtftube jugebraa^t

l)atte , U)ar mir bod) baS fdjredlidje ©efüfjl , ber greitjeit beraubt ju

fein, noc^ ^ac§ fo melen Salden gegenwärtig. Unb nun foHte ich au i

unbestimmte Reit eingeferfert werben. 9?ein, oaS burfte ntdjt gefc^c^en.

3d) ftanb nahe an ber $l)ür. $>er <Sd)lüffel ftaf oon aufeen. SBcnn

ich entroifdjte, follte ber $etcctioe jujehen, wie er mich toieber befam.

Waf) ift grofc, unb JtettMfflod ebenfalls!

Ol)ne mid) lange 511 befinnen , fprana, ich nad) ocr SKnfc. Sftein

Xtyrann mochte mir aber toorjl bie $Ibftd)t an ben klugen abgelefen

haben. Ohne fiel) oom glecfe ju rühren, griff er faltblütig in bie 5}nn>

tafche unb im nächften Slugenblicfe glänjte mir fein fleiner, reich cifCUT
'

Stop, man", jagte er ruhig, „feine £f)ort)eitett. <Sie müffen mit,

nicht allzulange bauern; beim mir finb ben Vögeln |d)on auf ber<Spur."

„^en Vögeln?" fragte ich erftaunt unb ließ bie 5Hinfe loS. „Stcn-

neu (Sie benn Die galfdjmüujer

„Unb (Sie fennen aud) roeldje bauon", oerfiefjerte er unb uerfuchte

gutmüthig 511 lädjcln. „3hrc Angaben beftätigen nur unfern Verbad}t."

Vergebens proteftirte id) gegen meine Snhafrirungj ücrgebenS er*

bot fid) mein (Ef)ef, ben ich herbeirief, mit irgenb etner oerlangten

(Summe für mein Srfdjcmcn oor (Bericht einzugehen. ©S half alle»

nichts. 9Jh\ SDculligan hatte augenfd)einlidj fel)r gemeffene Vefel)le unb

id) mußte bcnfelbcn begleiten. 3n einem auf meine Soften auS bem

nahen £eif)ftall requirirten (Gefährt begaben mir unS erft nad) meiner

Söohnung unb nachbem id) bie nothmenbigften Utenfilten in einen Hei-

neu ftoffei (jepaef t, oon ba bireft nad) bem befannten fmufe in 9ftott Street

9)cuüigan überantwortete mid) bem SBarbcn
, Welver mid) in ein jicm^

lid) anjtänbigcS ©emad) führte. Sie $f)ür fd)lofe er beim |nnauSgehen

hinter fid) ab.

£a fafj ich tt"n hinter oergitterten genftern unb hatte SJhtfse genug,

über bie (Sadjlage nadjjubenfen.

3d) fonnte nicht länger baran zweifeln: Vater unb <Sofut ©oubriot

gehörten in ©cmetnfdjaft mit ber $ioa ju einer galfd)mün$erbanbe,

bie jebenfallS ihren (Sd)lupfminfel in bem ocrfallencn ©emäuer bei

Srifl) 9-JicaboWS gehabt hatte. Senn id) meine Vcobad)tuugen ancin*

anbcrreil)te , oon bem $lugenblirf an , wo mir ben alten ©oubriot im

(Soupe trafen bis bal)in, mo mein greunb (Sl)arlet) mich h xl Vobcn ftredtc,

fo fonnte id) mid) ber obigen llebcrzeugung nid)t mcl)r Oer fd)ließen. Unb
bennod) oermanbclte fid) meine Sijmpatljie für baS fd)öuc Räbchen
merfmürbigermeife nid)t in Vcrqd)tung. (£tnc gemeine Sabenbiebin hatte

gewiß fofort alle$3ntcrcffe für mid) ocrlorcn. Slber galfd)müi^er,
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Schmuggler, Giraten unb ©anbiten ftnb Don jeher mit einem poettfcfjen

Stimmer umfleibet gewefen.

SBa^rfc^cinlid), fo fombinirte ich, toaren bie ®oubriotö unb jäftiß

töofebub nur bie ^pelferöf)elfer, b. h- bie Verbreiter ber falfdjen SRoten;

beim 5ur Ausführung ber platten in fo getreuer 3mitatton gehörten

jef)r getiefte Äünftler. 9?un erinnerte id) mich aud), baß in ben $aaen
öor meiner Verhaftung ein $oli§ift im ©efdjäft Dor biefen fallen
ed)einen gewarnt Ijatte.

$a3 dnberte aber nidjtö an ber raupen SSirflidjfeit. 3ct) faß in

ber ^ßatfe^e unb aEe3 (Grübeln fonnte mtd) nid)t Don ber unerfreulidjen

Pflicht befreien, alles, was id) über bte ©adje mußte, auSjufagen.
sBußte id) bodr) nid)t einmal, ob cS DieUeid)t ben $8etl)eiligten gelungen

mar, baä SSeite ju gewinnen, wa3 mir nodj ba3 fitebfte gewefen märe.

$emt nun tljat e3 mir bitter leib, baß id) meine Sftafe in $)inge geftedt

fjatte, bie mid) nichts angingen, nid)t nur meiner jegiaen Unarinehmlich*

feiten falber , fonbern f)auptfäd)lid) barum , Weil id) fo ju fagen aiä

Angeber baftanb. 9ttod)ten boct) bie $errjchaften Don 3rt)h 2ttcabowS

beftraft werben
, fie Derbienten eä nidjt beffer. -ftur tef) wollte nid)t

fdmlb baran [ein. SBenn id) baran badjte, tote t»erädt)tttc^ id) ber $>ioa

erfahrnen mußte, ber id) fo unDerhohlen meine 23ewunberung entgegen-

gebracht hatte, gab e3 mir jebeSmal einen ©tid) inS £)erj.

$a§ SDunfcl, in bem idj mit meinen Vcrmutl)unaen hetnmtappte,

ttmrbe ein wenig aufgehellt, al$ idj) am nädrften £age bie Rettungen erhielt.

Steine Sntcrnirung mar natürlich brühwarm barin ju lefen. £od) mar
mein Marne, Wentgei au3 2)i3fretion (benn bie rennen amerifanifd)e

3eitungen nid)t), fonbern mehr aus Vorfielt, nid)t genannt. 2)ie „Sun"
jdjrieb Darüber:

galfdjc 3lüan5^°°öörbiIIS. S)ie ©eheimpolijei ift ber Salfd)5

mümerbanbe, welche tn ben legten Monaten Üftew^orf unb Umgegenb
mit fallen 3wan*igbollarnoten überfd)Wemmten, enblid) auf ber ©pur.
Äeder ftnb biefe Mutegel, bie immer Don neuem am ^eichthum oe§

Sanbeä jaugen, rootjl nie aufgetreten unb nur biefer unerhörten &»;eiftig-

feit ift e§ iujufd)reiben , menn il)iten if)re legte große Operation
, auf

bie äugenfqjemlid) alles juaefpigt war ,
gelingen fonnte. S)ie ®auner

begannen bamit, bie gcfäfjchten ©d)eine juerft einjeln unb in fleinen

Summen an ben oerfd)iebenften ©teilen in 3o^un9 8U Q^ben. 2)ie*

ielben ftnb fo gefdjirft nadjgeahmt, baß felbft ganj gewiegte Sanffaffirer

ftO) haben täujehen Iaffen. £>urd) biefen Erfolg fidler gemacht , fegte

bie Sanbe ifjren großen Soup in ©cene. 5lm Dortgen ftreitag &eP°5

ntrte eine bi|tinautrt auöfehenbe 2)ame, bie fich 9tttß ^Rojebub nannte,

bei ber dhcmicaf Vanf ben ©etrag oon 100,000 SDollarä, jum größten

auö biefen falfchen ©anfnoten beftchenb
;

biefc^ ®elb foUte an«

Don einem |mu£uerfauf herrühren. ^J)er 93etrug würbe erft ent-

nachbem Don ber Eigentümerin fchon über 40,000 Dollars in

größeren «Scheinen wieber abgehoben worben waren. SWiß iRofebub,

Qu« SSirginien gebürtig, war sulegt bei Srifl) 9)?cabow^ anjäffig unb ift,

nachbem fie ihre Villa in 2M;flowcr Valley in ber %i)at Dertauft hat,

feit bem ^age ber Sntbedung fpurloö Derfdjwunben. 3J^an fann wohl
mit Gewißheit annehmen

,
baß bie geriebenen ©pigbuben genau über

alle Vorgänge im Hauptquartier ber ^oli^ei orientirt waren. (Sin
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garmer auS Srift) üftcaboroS unb fein <Sofm, unb ber Suftom^oufe-

clerf einer befannten SJcero^orfcr girma ftnb, als ber SO^itroiffenfc^af

t

oerbädjtig, in ®eroar)rfam genommen.
Soeben roirb telegraptjirt

,
baß fotoof)! in Chicago", als audj in

<3t. SouiS unb ebenfalls in 9cem=DrleanS am oorigen greitag SBcrfuc^c

äfntlidjer Slrt gemacht würben, um grofee ®elbinftitute mit jenen fallen
6d)etnen ju betrügen.

£)ie dual ber nun folgenben töbtlid) langweiligen S3od)en crlaff

man mir auszumalen. Huer) biefe üier 2Bod)en metner unfretroilligen

gurücfgejogenfyeit vergingen unb td) mürbe fd)liefelid) entlaffen, naa)bem

id) aber* unb abermals meine StuSfage fjatte juSßrotofott geben müffen.

2)ie ganje ©cfd)id)te uerlief im Sanoe, unb ba bie 2)iüa öcrfdjnmnben

blieb uno außer ben ®oubrtotS niemanb als ucrbädjtig eingebogen roor*

ben nxtr, fo tourbe aud) niemanb beftraft. 3)cnn ber alte garmer unb

ein ©prbfeling Ratten eS oerftanben, ifjre öe^ie^ungen 51t ber 2)iua in

0 genügenber SBeife ju motioiren, bafj man iljnen nid)tS angaben

onnte unb fte fd)on einige 2Sod)en uor mir auf t)ol)e ©ürgfebaft ent*

liefe, tüte fid) baS ja aud) nadj bem ©efagten bon fctbft oerftanb. $er

Stlte behauptete nämlid) , bafe 3Jcife SRofebub it)r (5lternr)auS t)abc üon

ibm jurüdfaufen unb ausbauen motten, unb bafe beSt)alb ber SBcrfauf ber

SSiUa ftattgefunben t)abe. 2)ie $)ame t)abe aber wegen eingetretener

Umftänbe plöfclid) bie ®eaenb uerlaffen müffen unb Der Kauf fei be&

t)alb nid)t 51t <5tanbe gefommen. 3tt ber ätjat ergab fid) aus ben

£t)pott)efenbiidjern, baß baS verfallene £)auS fid) im Söcftfce ber ©ou=

briotS befanb, tn ben baffelbe, burd) <Sd)einfauf, wie idt) oermuttje, ettw

bor 3at)rcSfrift übergegangen mar. $luS ben angeführten $t)atfadjen

mar eS möglid), bie Rufammcnfüuftc im Detter, roenn aud) tn etma£

gefud)ter Söeife &u erHaren. $)enn fie geftanben biefelbe ju
r ebenfo ttrie

oaö Attentat auf meine Sßenigfeit, roelcneS Srjarfctj überjeugenb Jenuj

mit feinem £afe auf bie godaam Dutchmen im allgemeinen unb auf

mid) inSbefonbere motiuirte. 3)a id) mid) tootjl fjütetc, eine Klage auf

tt)ätlid)en Angriff gegen itjn 5U ertjeben, fo mar fein Hnlafe uortymbcit,

ben jungen £>eifefporn ju beftrafen.

SSon ben fonftigen 2krr)ältniffen ber $)ioa unb ihrer 53erbinbung

mit ben galfcr)münaern behaupteten beibe nid)tS ju roiffen. Hud) fonnte

Snen nidjt beroiefen werben
, bafe fie felbft baS nad)gemad)te (Selb in

mlauf gefe(jt tjatten.

Gbenfo tuar bon bem neuen 33efifcer ber iöilla nichts (Sxr)eblicr)c3

311 erfahren. ®r beioieS, bafj er ben Kaufpreis mit einem (£t)eque auf

eine SRem^orfer S3anf entrichtet f)atte
f meiere ibrcrfeitS nncber^bartfjat,

biefer ^tjcque fei in gutem, gtltigen ®elbe an Wik föofebub auSgeja^lt

korben.

^)aS verfallene £>au3 batte bie ^ßolkei natürlid) auf baS genauefte

unterfudt)t, boeb ioaren aÜe ©puren inouftrieller 4t)ätig(cit auf baS

forgfältigfte entfernt roorben unb eS t)atte fid) fct)lecr)tcrbingS fein Hntjalte*

puntt ergeben, jumal ber aan^e Heller in Den Ickten £agen mit Kartoffeln

angefüllt roorben mar. 5ber einzige Umftanb
,

roeld)cr auf eine eigen-

artige SBenußung beS ©emölbeS fdjließen liefe, toar ber5ßcrfd)lufe be[fel^

ben mit jwet fetjr feften, eifernen Xtjüren, tjinter benen ein neu gebiclter
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9ftaum lag, ber etroaS fomfortabler eingeridjtet mar, als es roof)l für bie

5Iufbcmat)rung oon Sßöre ©oubriotS Kartoffeln unumgängltd) nötfyig

getoefen wäre.

9ln jebem ^Cn^alt über baS Verbleiben ber 2fli& SRofebub fehlte eS

übrigens bod) nidjt. Eifrige Sftadjforfdjunaen ergaben, bafe fie am $age
ber fentbedung ihr|>otel m Stadorf auf einem ber <5ounb*(5teamerS,

bie täglicf} nad) Öofton geben
, uerlaffen fjatte. Von SBofton mar fie

otjne Hufenttjalt fofort nad) £>altfaj meiter gereift unb fyatte in biejer

<&tabt ben näd)ften Stampfer nad) (Suropa benufct. Ob ifjre Komplicen
(unb bafj folebe uortjanben, beburfte feiner Seftätigung) mit u)r augleid)

baö £anb oenaffen ober ob biefelben fid) aanj oon ü)r aetrennt Ratten,

lieg fid) ntcfjt feftfteüen , ba über bie gabrifanten beS falfdjen ©clbcS
niemals baS ©eringfte befannt mürbe. 9Kan batte jroar anfangt SBcr*

bacfjt auf ^mei, lange Reit im ©djafcamt ju 3Baff)ington angefteüt ge*

toefene unb bann entlaffene £itl)ograpf)en geroorfen, oiefe Ratten jebod)

ertmefenermafjen roäfyrenb beS ganjen Oerfloffenen SafyreS ftetig in

einem ber aröfcten ©olbmarengefajäfte in Sftem^orf gearbeitet. feaS

fie roäfyreno ber <ftäd)te getrieben
, liefe fid) natürlich nietjt feftfteHen.

Sa jeber SBemeiS aud) t)ier fehlte unb bie betreffenben Arbeiter fid) beS

beften SRufeS erfreuten, fo mürben fie nid)t einmal oerlmftet, jonbern

blieben nad) mie uor in ibrem ©efc^äfte. (Srft einige Qcit nad)l)cr, als

bie <Sadje motjl in SSergeffenfjeit geraden fein fonnte, Oerfiejjen fie baS

2anb.
Sa meine längere £>aft oorauSfid)tlid) $u feiner neuen Ermittelung

fütjren fonnte, fo mürbe idj jdjlicfelid) aud), mie id) fdjon ermähnte, ber-

ferben entlaffen. 3d) oerlteß baS House of Detention mit ©rimm im

«£>erScn uno oem 9u *en ^ßorfa^, mieb niemals mieber um frembe ?ln*

gelegensten ju fümmern. Ste ©oubriotS unb baS ganje 3rifl) 2ftca*

botüS oerfludjte id) aus ©runb meiner ©eele unb münfd)te bie Siua
in£ ^Sfefferlanb. SaS allgemeine Vebauern , als id) bletd) unb t)ol)l*

roaugig äum erften SD?aI aufbem (Somptoir erfdjien, mar mir unangenet)*

mer, als irgenb meldje Spottreben Ratten fein fönnen unb am liebftcn

tt>ar eS mir, roenn fem SNcnfd) mein unglütflidjeS Abenteuer ermähnte.

Dr. 3toider I;atte fid) mäl)renb meiner ©efan<jenfd)aft nid)t einmal

fef;cn laffen, eine Vernacgläffigung, bie id), aufndjttg geftanben, feljr

übel oermerftc.

$m erften $bcnb nad) meiner greilaffung fafj id) in meiner ©tubc
unb las. @S mar im Anfang beS Oftober unb im Slamin brannte ein

tjcüeä Reuer, beim mid) fröftelte.

2ßeine Öeftüre mar ein fpannenber Vornan. (SS mar mir jebod)

unmöglich, mit meinen Gkbanfen bei bem gelben ber ©cfd)id)te «t

bleiben, benn immer unb immer mieber fefjrten biefelben ju ben (Srleb^

niffen ber legten 9)?onate jurüd.

Sa poqte cS unb herein trat ber Softor. 3d) reichte il)m etmaS

lau bie ^>anb, bie er feinerfeitS Jerjlid) fdjüttelte.

„greut mid), alter (Sofjn, >Didj micoer auf freiem $ufje ju feben!"

©ebanfen oon geme. Sollte id) mid) aud) einfperren laffen , mie £)u

^Jed^oogel? Sßar eS nidjt an einem 2Jcärt^rer genug?"
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„teilte ^orficfjt", entgegnete id) I)alb lafymb, t)alb geregt, „fror

größer, als S>eine greunbfetjaft heiß, «£>err bitter."

„Sßrioatim laffe id) mid) für 3)id) in $od)ftütfe t)auen, wenn e3

•ftotf) tfmt; aber bie SBiffenfcgaft burfte burd) meine Stbrocfen^cit nia)t

leiben. 2BaS Ratten meine armen Sßatienten otyne mid) anfongen foUen?

3d) t)arte unterbeffen ben fdjönften galt oon SßerttonäorrgeriS, ber noa)

je bagemefen ift."

„Sftun, t)aft 3)u roeuigftenS ben $ranfen roieber t)ergefteilt?"

„öetoaljre, berfelbe mar rettungslos oerloren, et)e id) ifjn unter bie

$änbe befam. 2)aS Sntereffante baran waren bie mistigen (Srgebnifjc

ber ©eftion. $)aS gan^e 23aud)felt
—

*

„Um ®otteS SÖiHen, fein Söort mehr", rocfjrre tdj ab. „teilte

Serben finb nod) %u fct)r angegriffen, um £eine ctjnifdjcn unb mcbijini*

fd)en SluSeinanberfeftungen ertragen 511 tonnen."

,,3d) falfulire", antwortete er troefen
, „fo Reifet ja motu* ber mit

Vorliebe oon ben ©djriftftellern gebrauste SluSbrud
, obgleich id) ben-

felben nod) niemals oon einem g)anfee Ijabe anroenben tjören, id) falfu*

lire, bafc idj auf meine SBeifc ber Söiffenfdjaft met)r nüjje, als alle bic

fentimentalcn Stollegen, bie SÖunber meinen, maS fie getf)an t)aben, wenn

fte einem Traufen ein t)albeS Sufcenb Ölutegel fefcen. Slbcr nun H
ein Sflal teilte ©rlebniffc hören."

3d) mar nodj babä , oem unoerbefferlidjen greunbe alles baS ju

beridjten , toaS er nocbnidjt triffen fonnte , als eS oon neuem an bie

SD)ür flopfte. Steine 2Birtt)in trat herein unb überreizte mir ein forg=

Sltig cingefieaeltcS $ßafet, baS am &ad)mittag burd) einen S^agen ber

bams d^preß für mid) abgeliefert fei.

$)er S3ealeitfd)ein trug ben Stempel „SßariS". 3flir fd)lug bae

^erj, benn inftinftmäßig braute id) bie ©enbung mit ber&ioa in $er

btnbung.

S3el)ut}am öffnete id).

S)aS $afet enthielt einSMlb, tote id) unfdjmcr an bem mit himmel-

blauem ©ammet überzogenen SRaljmen erfennen forinte , ber burdj bie

$ülle oon ©eibenpapter l)inburd)}ct)immerte. Sftad) Entfernung ber

teren fdjaute id) m baS erfdjredenb är)nlid)e ©efitfjt ber £>it>a. £te

9ftetouct)e t)atte fie augenfdjeinlid) oerfd)mäl)t, baS jarte ©arteten über

ber fiippe, bie fleinen Bornfältdjen jUnfdjen ben klugen unb um biejel*

ben , alles mar ba. Sie mar tm yteitfleib , mie mir fie juerft in ber

^enfion gefel)en. 3n ber einen f>anb l)ielt fie £ut unb 9ieitpciijd)e,

in ber anbern eine Diofe. 3hr SDcunb festen fpöttijcr) 5U lächeln , ifir

33lid rul)te t>otl auf bem 23e(d)auer. Unter bem ©ilbnifc ftanben in

feder fmnbfdjrift bie SSorte:

„3um Hnbenfen an ben £ag oon 3rif^ 9J?eaboroS unb bie $it>a."

fiange betrachtete id) bie ^l)otograpt)te, o^ne ein SBort {U jagen.

5lucr) Bmtder fafj ftumnt
„S^un", t)ob er cnblid) mit gejmungenem Säckeln an, „3)u jagft ja

gar nid)tS über bie föftltdjc (^abe. 5B3o mirft 2)u bie £icblia)e benn

l)inl)ängen? Ueber deinen Sdjreibtifd)?"

©tatt aller Slntwort na^m id) baS Sötlb unb, et)e ber Jvreunb mid)

baran t)inbern tonnte, marf ict) eS in baS praffelnbe Äamintcuer.
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Gin freimütfMgtä 2öort »on <g. R« öacano.

SebeS ®ing unb jcber SDfcmn höben ihre $c\t Unfterblid)e $)inge

haben nid)t 511 jeber Reit unb nicht $u jcber ©tunbe bie gleiche Unoer-

meltlid)feit unb bie gleiche Unuergänglichfeit. freilief) tft baS, mie fdjon

ihr Epitheton „unfterblidj" bejeigt, bloß fd)einbar. Unter bem btchtejten

&interfcf)nee lebt baö ®rün fort.

(£3 hat Qziten gegeben, in benen man oon ben längftoerftorbenen

IDcmnefängcrn ebenjoroenig rebete tüte unter STuguftuS oon ber ©unb*
flut (Srft unjerm 3at)rl)unbert mar e3 öorbetjalten, in alten ©Mio*
tiefen ju ftöfcern, ^>anbjct)rtften ju Dergleichen unb hiftorifdje %laty
netten ju fammeln über bie etnjefnen SBcrfaffer biefer Steber, meift mel
ju fpät. 9lun, ba bct)alf man ftdj, um btefe Süden nneber auffüllen,
mit Äonjefturen. &ie Unfterblidjen mürben mieber lebenbig, ba3 ®rün
unter ber <5chneefüßc beä SBergeffenS mar nid)t «ergangen. (Sbe aber

biefe Söieberbelebung nufcbar unb genugbringenb merben tonnte für baä
%olt, mürben ihm att bie Seute frfjter mieber oerlcibct burd) bie ieibigen

(belehrten, meldje bie ganje SSelt mit 23rofd)üren über ©utbedungen
überfdjroemmten, bie im ®ruube nid)t3 §lnbcreö befagten, als baß man
fttrm ®ottfrieb für einen ©djreiber ju galten berechtigt fei, unb ba&
Salter oon ber SSogelmeibe ma^rfdjemltd) gar nie ein Segat für bie

*8ögel ()tnterlajfen habe.

£a£ $8olt erfegraf faft oor bem Sßuft uon SBrofchüren, bie fämmt*
lieh jo unpopulär als möglich gefdjricben unb für Sitatenjäger berede

net erfd)ienen.

©ine größere JJörberung gaben bem ^erftänbnifc unb ber Populari-
tät ber mittclhod)beutfd)en Sßoeten bie Sftomanttfer ber neueren ßett,

meiere bie Xqcte ocrfelben in mobernen Sragöbien unb Dpern üenuer*

treten unb fo $u fagen in flingenbc 9)?üiue ummanbelten. äftan möge
lagen, roa£ man molle, §ebbel mit feinen Nibelungen, SBagncr mit ben
Nibelungen, bem 2amu)äufer, Sotjengrin, £riftan unb Sßarfifal gäbest

bas Sntereffe an ben munberbaren Siebern bc3 9J?ittelalter3 mehr ge*

förbert, als alle gelehrten $lbf)anblungen unb — aufrichtig gefagt: als

alle, menn auch noch fo mertl)ooüen uebertragungen ber <§imrod$ unb
San Sparte unb 93ed)fteinö. $)iefc lotteren großen sJftänner fonnten (unb
tooUten) eben aud} ntd)t3 SlnbereS tljun, alä bie frembartigen Epopöen
unt) Siebeäliebern unferer Voreltern oerftänblidjer madjen.

Skrftänblid) fein unb intereffant fein ift aber aroeicrlci. Unb eine

Same, bie ben $arfifal nid)t bis jur Hälfte lefen rann, ober ein Saie,

ber ba3 SBolfSbud) uon Sriftan unb Sfolbe ben fo unb fo Diel Herfen
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bc£ rjodjroertfjen ©ottfrieb von Strasburg vorjieljt, mögen öteUeic^t bcn

9lltertl)ümlern als Sarbaren erfreuten , fönnen aber babei ganj gut ge*

bilbete, für baS Sd)öne Segetfteruna fjcgenbe Seilte fein.

^rembartig unb fyodjtrabenb bleiben biefe fo viel (unb mit 9^ec^t)

ge^rteferten Söiloer immer; fic finb (eine anregenbe, fonoern eine burm

unb burd) emfte fieftüre. Unb tvenn ein gebilbeter fiaie ftd) ntdr)t bloß

amüfiren, fonbern emfte Seftüre treiben mit!, ei, bann nimmt er mit

mefyr Sntereffe ben $)armin, ben Wifykt, bcn Strauß jur £anb. 5)ra-

matifer mußten fommen uub bie bibaftiferje (Srjätjlung in ein lebenbigeä

frifcbeS £)rama, in eine leibenfd)aftburd)ftraf)lte Dpcr ummanbelnj ba

nmroen bie Stoffe für $8olf unb Nation erft tvirflid), greifbar unb ftm*

paujifd).

$ie ©cftaltcu eines Siegfrieb, einer Sfolbe, eines ©raalrutera

£te ©eftaltcn tvofu\ aber bie Siebter? $>u lieber ©ott, bie rooli*

ten unb tvollen ber 28elt nod) immer ntdjt näfyer treten. „SBogeltocibcr,

Straßburaer, que me veux tu? $abt ja (Eure (Stoffe felber von ben

^rovencalcn geborgt!" So backten unb benfen alle Mtdjtgeleljrten; unb

ie neigen babei gan$ liöflidj unb juftimmenb u)r |)aupr, menn bie vet*

djicbenen 2itcrarurgefd)id)ten fid£> förmlid) frümmen vor Segeiftcrung

iber baS fjolje, ftolje, tiefe, bemütliige, unübertreffliche Sßarfifallieb unb

über bie fließenbe, finnlid) berütfenoe, üppige Sprache beS $riftan. Sftun,

erhaben finb biefe SSkrfe gemiß; aber [o red)t herjerfreuenber finb bod)

all biefe märcbeuljaften ©cftaltcn in Den SBoltSbüdjern unb contes de

fees. 3n ben (£pcn ivolle fie unS belehren unb marnen; aber Eaun baS

jemanb, an bcn mir nidjt glauben? Üftun, vielleicht t)at aud) bie roirfltd)

eble 3fteffiabc ein gleidjeS £oS: viellcid)t tvirb fic in fcd)Sl)unbcrt 3<u>

ren non $ulturl)iltorifcrn ebenfalls bie ebelfte ^idjtcr-SBlütc beS 18.

3al)rl)unbertS genannt Cb fie aber baburd) bem großen (unb für bcn

univcrfcücn SBcrtl) einer ^oefic einzig maßgebenben) &olf ber SJhdjtgc»

lehrten näljer treten tvirb?

SBiel fd)limmer nod) ftefjtS mit bcn -Dannefängern. D, mir Satcn

fennen fie alle, unb fie alle finb und Infant unb lieb: £er2Baltljer von

ber ^ogelroeibe, tvcilj er bie SBoglcin fütterte, ber £>artmann von

Wut unb ber £annf)äufcr aus SSJagnerS Cper, ber grauenlob, tveil itm

jarte grauen mit ©ruft trugen, ben Ulricfj üon X'idjtenftein, rocil er

ftd) für feine ©cliebte bcn ginger abfdineiben ließ.

SiefeS 5£>cil jagt Diel. & fagt unb bchäftigt, baß mir all bie tjoU

bcn Herren unb fügen Sänger unb tapferen SHccfcn gan* genau fennen

unb liebgemonnen Ijaben, aber nur aus ben abentcuerlid)cn Sagen, bie

fie umginftern, auS bcn Streidjen, bie fie Oerübten ober auS bcn giguren

beS mobernen $t)caterS.

5(bcr it)re fiieber? QaZ ift freilid) etmaS 5lnbcre^.

©üfc Itcbltd), buftenb unb järtlid) finb fie unleugbar. So füg, fo

Iieblid), fo buftenb unb fo järtltd), baß man nad) etltdjen foldjen min-

nigeu fiiebern mie betäubt ift, als fjabc man eine Stunbc fyinburd) ba^

©cfid)t in einen Strauß von 3)i\iiglödd)en, ^carjiffcn unb 9iofen gebal--

ten, ober als Ijabc mau bic fcfjönfte unb größte SDianbcltortc, bie über^

l)aupt 311 erlangen ift, felbanbcr auf einem Sitje aufgegeffen.

(Ss giebt ba einen croigen „9);aien", ein ärilliren von SJallioncn
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3*Ögelein, bie immertoäbrenb um unfer ömtpt fcrjmirren unb siuitfdjern,

ein etoigeS Ruften bcr fjolbeftcn Slümclein, bafe man in bcr $f)at ganj
jeraeljt in einem rjolbfeligen, unbejdneiblidjen (Gefühle; unb btejentgen

Vieoer ber ÜDcwneiänger, bie nidjt Den 9ftai befjanbeln, {gelten über

Sürften, bie ifjnen für ben „Saaten" nidjt genug ®olbgülben, nid)t ge=

img Sßämmfer unb pd)ft toafyrfdjemlid) ntcf)t genug ju effen geben.

GS ift ein ganj naäteö Jammern um einen ®cl)alt, um ein paar ©cf)ul)e,

um einen pd^ um einige ©ulben. Unb biefcS Sammern um golbeneii

2ofm ift eben fo ehrig unb unftiHbar, toie Qr Subeln über ben mal Sa,
es fd)etnt ifmen fogar nod) Diel inniger uon ^cr^en ju gefjen, al£ ba$

frühere, benn nur in biefen — feien mir aufrtdjttg, })oetifd)en Settel*

Briefen erbeben fid) bie SÖcinnefänger 51t einiger Energie ber ©efüfjlc.

grcilidt) ttnrb baburdj ba£ „au* bem ureigenften ^erjen queÜen"

irjrcr 9Jcaienlieber, unb „fingen tote ba* $öglein fingt", meldjeS bie

2iterarurt)iftorifer nicfjt genua anrülnneu fönnen, in etroa3 Derbädjrig.

„23enn fte foldje geborene Sßoeten waren, bie fingen mußten, nrie eS

iljnen baä |>cr$ jgebot", roeäfjalb fdjadjerten unb mafelteu fie benn aar

fo jämmerluf) mit ifnren „SiebeSlicbern"? Unb roetye bem gürften, Der

niajt genug §al)lte! 25er warb im näcfjftcn Said) fcrjonungäloS Derrif-

fen.*) Sa, bei einigen SOftnncfängern, bie gar ju berb über ben ,,©eij"

tl)rer®önner fingen (?! hrirflid) fingen!) fommt man faft in SSerfudjung

m glauben, fie müßten fid) aud) bie Siebevlicbcr oon U)ren l)olben

grauen — in ®elb oerfteljt fid)! — rjaben bejahten Iaffen; roofür tyfo

ten fie biefclben fouft gar fo fd)ön gelobt? ftlaurenfdjer „©djroärmer"

ober „©djmarofcer", Ahrifdjen biefen beiben $ßolen jdjroanft bem Unbe-

fangenen ftetä baö Silb ber SNinncfangcr. Unb oafjer mag eö moljt

fommen, bafe bie Herren, trofebem fie fo l)o(b unb fjerrlid) fangen, nie

fo reefit fyeimifd) werben wollten im großen gebilbeten Sßublifum.

Unb rjeimifer) müffen fie ja bod) werben, if)r 9Red)t müffen fie er*

balten fclbft in oem^erjen bcr Allgemeinheit, jehon unferer Siölfernacr)^

barn weaen. SBie aber baS anfangen V 9)?an iamt au£ biefen £iebem

abfolut fehtc bramatifdje £anblung, nid)t einmal bie 5ßlafti£ einer ein*

seinen bramatiferjen gigur t)erau$le)cn, um fie Don ber 23üf)ne l)erab

fbmoatjHfcr) ju mad)cn.

§ier bleibt alfo nur ba* 23ilb, btefe jd)önfte unb f)errlid)fte ©rücfe

com empfunbenen ©orte in8 frifdjc miiflidje Sieben l)inüber. Sföie Diele

falte bogmatiiebe |)ciltgengeftaltcn finb bem $olf in munberbarer, um
fterblid)er ßieblidjfeit ncugefdjaffeii unb gerettet movben burd) ben 3)?a=

ler! SSie Diele fcltfamlidje unb gioteefe giguven ber römifd)en 9J2t;tr;ü^

lojie, meldje bie 2Mt fouft nie entjödt t)ätten, finb i^r lieb unb oer^

Jtänblic^ unb unoergänglid) geiooiben bind) ben ÜDteitjel be^ ^l)ibia^

Gin glcidjeä fanu bie bilbenbe iiunft geiuiß aud) für biefe biö l)cutc

erft bloß oon ben <2d)riftgelcl)vtcn anerfannten foftbaren „perlen unfe^

rer l)cimifa)en ^oefie".

Sin großer entfdjeibcnber Sdjiitt, ber erfte in biefer Angelegenheit,

gefefjar) Dor nid)t langer 3^it burd) ben befaunten gelehrten unb gebie*

*) 6» war glci^fam eine gereimte fteboltttyrfffe, um M ci"f8 motevnen %n$<
txudi ju bebieuen.

Xa Salon 1883. 30
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(jenen ffunftfjättbler ftaefer in $Men, meldjer bie 9ftmnefün§er kr

großen gebtfbctcn 2IKgemeinf)eit burd) ein mal)rf)aft nationale* unb in

jetner 9lu3jtattuug mhflid) präd)tige3 glänjenb illuftrirteS Sföerf: „Sie

üftinnefänger 25eutfd)(anb£" lieb, oertraut nnb berroanbt machte. 3)fo

btefem ^racfytmerf finb bie 9Jcinneiänger enblid) einmal in erquidenta

nnb gfamooller ©rfdjeinung mitten unter bae bcutfdje $$oll getreten.

GS ift ba3, mie gejagt, ein erfter entfdieibenber, ©djritt
'

6in Reiter, fretlid) nid)t jo mafegebenber märe ein ©ilberbudj,

mcldjcs bie alten 8änger fo jeigt, mie fie unö un£ ben ©tfmaturen

früherer 3al)rf)unberte treubentg cntgegenblidcn. Unb *ule£t miijjcn

Sftaler mie $ilott), £)erterid), ©rüfcncr unb ftonforten fieg Itebeüoll bor

munbcrlid) fügen ober l)abfüd)tigen $erte annehmen, unb au« Süd)cn

mie ben frierenben 2Baltt)er, uno bie ficgrcicfje 3d)önr)eit ber fjolbeii

£>errin be3 Sidjtenftetnerä in föftlid)cn ©enrebilbern geigen: bann totrb

man baS poetifdjc gürftenmatjncn beö erften unb ba§ überrrbijcfye

Scfmradjtcn be§ lefcteren oerftefycn unb mitfürten. Unb bann ift ber

fünftlerifd)c Üiing gefdjloffen, ber un§ bie fjöftfdjcn länger Der

manbten unb lieben ©eftalten maetjt.
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Sftemoirenroerfe merben , tuenn fie mahrheitSgetreu fd)tlbern unb
icbenbtg bie 3«t evfaffcn, immer einen großen Sfteij auf ba3 ©emütt) beS

SefcrS ausüben. Denn f)tcr fpricf)t eine eigenartiae, aufrichtige Statur

ju uns, bie in ihren fubjeftioen (Mebniffcn unb Slnfchauungen bie fyxt

roieberfpieaelt, in mclcher fie fid) geltenb ju machen fucr)te. SBenn nun
tollenbä etne $erfönlid)feit ihr Seben befdjreibt, melcrje in ber beroegte*

ften ^eit beutfdjer ©ntroidelung, in bcn3al)rcn 1848 unb 1849 an ben

©efcftiden ber Nation beruorragenb betheiligt mar , menn ferner biefe

$er[önlid)feit mit toftiicrjer grifdje (Sreigniffe unb Ruftänbe fdjilbert,

bie fie mitgemacht unb beobachtet hat, fo roirb man foldjen Memoiren
baS 2ob eineö f)bd)ft intereffanten $3ucr)eä nicht uerfagen tonnen.

Sine fotd)e ^ßerjönlichfcit ift Otto uon CEorutn, ber fürjlich feinen

70. ©eburtötag in uollcr grifcrje be$ ©eifte3 unb SlörperS gefeiert hat.

Xer alte Sftaftattfämpfer hat in ben bereits in britter Auflage erfdnene*

nen „(Erinnerungen au3 meinem ßeben" (oier Bänbe, Seipjig,

ftr. $h ieQ ein fo bebeutfameS Sflemoirenmerf für bie Witte unfereS

5abrhunbert3 gefdjaffen , roie mir bemfelben fein anbereö an bie Seite

ftellen fönnen. feoroin ift in $rieg unb grteben rührig unb rege ge*

roefen, ein mit fcfjarfem ©eifteäauge blirfenber feiner Beobachter, ein

amüfanter (Srjä'hler, ein Causeur unb Chroniqueur , ber bie großen

tocltgefd)id)tlichcn 3e^momente n^ außer ftugen läßt, immer xu fban*
nen unb au feffeln weiß, ein echter Polytropos, Der oicler Dttenfcrjen £än*
ber unb |)crjcn fennen gelernt hat.

SluS biefen interetjanten „Erinnerungen" greifen mir ein Kapitel

herauf, meiere* bie geftaltungSfräftige SdjilberungSart (Sorüinä am
beutlichften bofumentirt. (Soruin hat in ber ftcit, ba öeipjig noch oer

9)ttttelpunft bc3 literarifchen Sebent in Deutfdjlanb mar, bort al§

<Ed)riftfteller gelebt. Seipjig unb fein Siteraturlcben oor oicrjig Sah-
ren, ba3 mar bie geiftige Signatur Deutfd)lanb3, benn bie oormrirjlichen

3uftänbe finb ein roidjtigeS Sftoment beutfeher Äulturgefdjidjte.

Bor oierjig Sahren herrfdjten in Seipjig, fo bendjtet doroin, ein

ferjr angenehmer Zon unb regeS geiftigeS unb gefclligeö fieben unb
Streben.

Die Sßoluei machte fieb roeniger unangenehm , aU in irgeub einer

anberen beutfenen Stabt. £ie Regierung mußte fehr mof)l, baß £eip$ig

in Bejug auf oie 9toenüen, meldje e$ bradjte, metjr mertl) fei, ald ba$
gaiue übrige Sadjfen, unb baß ein großer $l)eil bie| er Sin fünfte uon ben

äarjuofen gremben abhing, bie man aljo an^ujichen, anftatt abjufchreden

trachten mußte. Die Steffen machten ßetp^ig jumSftittelpunft be^ beutfehen

©anbels, ein SBorjug, ber uon anbern Stäbteu genug betreibet mürbe, bereu

Sage fie meit geeigneter ju [ofd)er Stellung machte. 9lHc3 baS mußte
bie ^Regierung auö ©elbrüdjichten in Betracht jiefjen unb burd) biegin=
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gcr ferjcn. Slermlidje Müäficfjten matteten in ©c^iig auf Unioerfität unb
iöuc^tjanbef, bie beibe einen gcmiffcn (Stab oon Jreirjett $u il)rcr Grr>

ftcn* burcrjauä nötrjig r)atten. 3n &ad)barlänbent J)atte man bcrgleidjen

föüafichtctt nidgt, ja tn einem berfelben oermeiaerte mau bie &on$cffion

uir Anlage einer 2)ruderei, rcetl ber öof nicfjt gcbrudt fein wollte.

2)icfe, obmohl, roic mir fetjen merbcn, fc§r jahrne unb bcfcfjctbene grct=

rjcit lotfte eine Spenge Seute nach fieipxtg, roeldjc bie Regierung gern

entfernt haben mürbe, menn baS ohne SBerlefcung mistiger 3utereffen

I)ätte gefdjehen tonnen, unb bann hatten bie auSgeroiefcnen ©chriftftcliei

auch gar fein Schamgefühl, fonbern matten gemöhnlid) einen foldjen

9)?orbfpcftafel, baß bei folcrjer (Gelegenheit noefj anbere Spotten im
gieruna^aftenfcr)ranf aufgeftäubt mürben, bie man gern in 9iut)e gelaf

fen ^aben mürbe. £ie fachfiferje Regierung tjatte für fidt) fclbft ntbeffen

am mengten zu fürchten, benn entmeber fetten c£ bie meiften Schrift^

ftcller, bte nach Scip^ig famen, für mt$toS ober nid)t ber Stfütje merti),

fie anzugreifen, ober oerfufjren nad) bem Prinzip be$ gud)fes melier
in ber 9?äl)e feines 53aue3 nidjt raubt; aber befto merjr hatte bic fäd)-

ftfcf)e Regierung fieb gegen bie ^Infiniten frember SRcgicrunacn au meh-

ren, bie jebe, ihnen Dura) einen in Seidig mofmenben Sdjriftfteuer ober

burcrj ein in Seipjig erfd)ienene3 ©latt ober $urt) jugefügte oft hnagi^

näre 53elcibigung auf ba£ nad)brüdlid)fte beftraft troffen moütc. Spione
oon Söien, ©erlin unb anberen Orten maren fortmät>renb in Scipzig, um
aufspüren, ob nidjt irgenb ein mißliebiges Wext unter ber $J$rcjfc fei

uno beffen @rfcr)einen ju oerrjinbern.

gür einen großen £beil beS Sarjreä gehörte fieip^ig nicht ben Qcip-

Ztgern, fonbern oen gremoen, mclcrje bic Drei Steffen befud)ten — oon
ber äöollmeffe gar ntd)t §u reben— unb bereit 3ah* Hd) feit (hbauung
ber difenbatmen bt£ in ba£ Ungeheuerliche oermerjrte. 2>ann maren in

ber SKatfjt bte Käufer bis unter baS £adj mit <Sd)lafenbcn gefüllt uno
ein jeber, ber in ber inneren <&tabt eine SBotjttung gemietet hatte,

mußte mäl)renb ber Steffen einige gimmer bergeben, menn er c£ nicht

oorjog, bem Sßirtrjeine gan^ fabelhafte 9ftietl;c zu bezahlen. SMcfe
gremben maren natürlidj metltcnS »aufteilte aus aller £crrcn Säubern,

meldjc bie Seipziger TOeffe alö it)rc Subel^cit betrachteten, in melier fte

oon ber SlontroUe ihrer feeiber unb Nachbarn befreit unb ferjr geneigt

maren, über bie (Stränge ju fernlagen unb fid) oon ben mancherlei teilen

in ben Söcg gelegten $erfud)ungen oerführen *u laffen. Soeaclatfcne

^ßhiliftcr finb aber feiten angenehme |>au§gcnoffen, ba fie iljr §reubcn-

milb laut jagen, ober ju $)cutfd): einen «£>eibcnlärm madicn muffen,

menn fte oergnügt fein mollen. 3d) mar baljer jel)r froh, baß id) eine

Wohnung oor bem $f)ore unb nicht in ber „9Jicfelage" hatte; menn id)

Suft bantad) füljlte, „mich ^n bieSßclt ju magen", braud)tc ich nur

33tertclftunbe 5U gehen unb mar mitten im Sempcl beä Supiter sD?om^
mon. 2)a icf^ aber in bie 9Dct)fterien beö $3rühl unb ber Sud)haUc ntd)t

ctngemcil)t bin unb mir bie äNühc fparen mitl, auö irgenb einem geiorü

irgcnbmo ejiftirenben ©ud) abzufdjreiben, meldjeö jebem Scfer ebenfo

Zugänglich tft, alö mir, fo Oerzicrjte td) auf bie SSonne, gelehrt über einen

®cgen|tanb ui reben, oon bem ich nkgtä öerftefjc unb fteuere nadj^leder-

leinä ober $luerbachö £cüer, ober beobachte baä treiben im ^otel be

^öaoiere unb im ^>otel bc ^ologne.
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Vemcrfungeu über Rotels gehören nad) meiner Meinung ju ben

aüernüttficrjften in einem Vucbe, ba fie einerfcttS praftifd)cn 9cu£en fja--

ben unb aubercrfcitS ben ®eift beliebigen, roenigftenS £>erer, bie fd)on

in bem |>otel gcroefen finb.

53er fennt ni^t 2Sill)eIm SRebSlob, ben bamaligen Söirtl) beS £otel
be Vaöiere in Seidig? — (Sinen befferen, gefälligeren SBirth gab cd

ntcrjt unb if>n ju fernen unb {ein Söalten &u beobachten, mar |d)on baS
@klb »ertb, melcrjeS man ihm beerte. (£r mar ein flctner 9ftann mit

einem runben $opf, ber einer Äetjreule gltd), ber beftänbig einen grad
trug unb ein freunblicbeS £'äd)eln auf ben Sippen hatte, wenn er nicht

cjerabe leidjtfinnigen Kellnern imponiren roolite. feeldjem 3J?e6far>rcr

jener ^ext fP oa3 3)ioSfuren^ßaar ®roßbcrger unb Sttyt im £otet be

^ßoloanc nid)t freunblid) im ®cbäcr)tniß? Xaufenbe fpetften *ur Wlzfc
äett tdalidt) tn jebem biefer ®aftf)ofe unb jeber füllte fid) befriebigt.

5>iefe beiben Rotels maren bie Vrennpunfte beS fietpjtger StteßlebenS.

Tic <5cfjaububen breiteten fid) bamalS auf bem 9io|3pIa£ auS unb
ben ganjen iaa über hörte man uon bort her baS Summen ber großen
Trommel unb Die dbarafteriftifcr)c ©timme ber ^djaumänner. (£s mar
ein tolleS, luftiges treiben mährenb ber 3J?effe in fieipjig, wie man eS

ntrgenbS anberS in $eutfcblano fefjen fonnte. 3ur gewöhnlichen 3e^
roar eS in ber <5tabt freilief) öiel ftider, aber eS roar niemals tobt unb
bie Straßen $>reSbenS erfcfjeinen bagegen, mie bie eines £ircr)r)ofcö.

5BaS 2eip$ig befonberS jiert unb angenehm macht, finb bie ^romenaben,
roclthe bie ©tabt umgeben unb ftd) in biefelbe hineinziehen; bie !SRähe

beS SRojenthalS unb ferner, obwohl auch rwcf) immer naher Vergnü*
aungSorte, roie ®ohltS, bie beiben Äudjengärten, ©tötterifc, Sonnemiß,
Serjieuftg, ßinbenau unb anberer.

3m 9ftofentr)al, einer Sßarfanlage, in ber aber auch ntdt)t eine ein

^icje SRofc ju finben, mar .gen Jftntfdfo, ber Veftfcer beS <5d)roeuer=

tjauSchenS, Itonig beS Vergnügens, ©eine Stöberte maren berühmt
unb tuet befugt, obmoljt megen ihrer naffen Unterbrechungen berüchtigt.

S€intfd)t) mußte eS offenbar auf irgenb eine SBeife mit Jupiter pluvius

Derborben tjaben, benn er ftano bei bemfclbcn in notorischer Ungnabe.

2Bar $>ürre im fianb, fo beburfte eS feiner föegenprojcffioiten, um bie-

fem troefenen ^uftanbe ein (£nbe su machen. Stintfchtj brauchte nur ein

Äonjcrt anjufunbigen unb bie ©djleufett beS Rimmels öffneten fid).

(£3 mar baljer nid)t $u uerrounbern, baß er mit bemfelben in geinbfcbajrt

lebte unb nicht in bie £öf)e fetjen fonnte, orjne ein ingrimmiges ©eftept

ui fdjneiben. SSar ber ^immct blau, bann ärgerte er fiefj, baß er fein

jRonjert gab, unb gab er ein Äonjert, fo ärgerte er fid), baß ber Gim-
mel niebt blau mar. (£inft, erjät)Ite man ficr) tn Seipjig, hatte eS ÄintfcrjQ

abermals gemagt, ein Äonjert anjufünbigen, benn ber S3arometer ftanb

l)ocb unb eS mar gar feine 3tuSftcf}t auf SRegen. Äintfcr)rj machte alfo

gro|e Vorbereitungen unb Korten in SJcaffe. ?llS er aber eine (Stunbc

vox Anfang beS Ü onjerts mit einer ©diüffel üoÜ frifcrjgebadener Slucr)en

ctjen ging, blieb er mie oerfteinert fielen, benn eintropfen fiel auf feine

9Jafe.' ©ntjeßt fal) er auf unb riebtig, all' fein Veten hatte nichts gehol-

fen, über if}m ftanb ein gemütrjlicger fianbregen. Venmeiflung faßte ben

unglüdlich)ten aller Schmeijcrbäder unb oorrourfSooll unb mütl)enb gen

über ben freien, mit Vänfcn
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fihnmcl fehcnb, fd)neflte er bie <2d)üffel mit bcnftu^cn in bie&ift unb

brüllte: „$a! — friß felbft!"

Srf) mar in SBejug auf (Gcfcflfchaften
f
su fc^r t)erroöf)nt tuorben, ate

bafc id) mid) in benjenigen, roie fic in ^anbeläftäbten finben finb,

hätte njot)I fühlen foflen. 3n ber mirflid) oorner)men ©efeflfdjaft be*

roegt man fid) burdjauS ungenirt unb leid)t, aber nad) gemiffen ^Regeln,

bie fid) nid)t erfernen laffen, fonbern bie geroiffermaften üon innen beraub

cnt]tcf)cn unb fo jur Statur geworben fem muffen, baß man fic ebenfo,

aleid))am unbetoufjt, befolgt, tüte ein SBirtuoö bie Sporen oom blatte

fpiclt. 95kr biejen Regeln nadmiahmen trad)tet, wirb oiefleicht lernen,

fid) in foldjen Streifen of)ne $lnftoj$ ju benehmen, aber e£ wirb lange

bauern, er)e er fid) oarin n)oI)l fül)lt. 3)a$ ceremoniöfe, ftattlidje Söcien,

weldjeS bei maneben feierlid)en (Gelegenheiten in folgen ©cfcHjchaften

angenommen wirb, ift nur eine $lu3nar)me; aber gerabe auf biefc Rufr

natjme pifiren fid) bieienigen Seilte, meldje ber oornchmen (GefeHfcfjaft

nachahmen wollen, uno ba$ mad)t fie fo langweilig, unerquidlidj unb

oft lächerlich- $lm ^Rvjcin haben fid) bie SIÄittelfiaffe unb felb)t bie

ginanjariftofratic oon biefer 9larrt)eit fo jiemlid) emaneipirt; bie £eute

Wagen eS bort, auf it)rc ?Irt Reiter ju fein unb jeber oerftänbige 9Kenfdj,

felbft au$ ber l)öd)ftcn ©efellfd)aft, wirb fid) in folgen Greifen luo^I

fühlen, wenn er aud) f)tn unb wieber auf eine gorm ftöftt, bie in feinen

3irfclu nidjt gebräuchlich ift. 3n Stäbten unb £änbcrn, wo man ®e*

legenfjeit l)at, fdjncll reich §u werben, woju nid)t immer $8crftanb ober

öilbung erforberlid), finb bie ®efcflfd)aften befonberS unangenehm,

läd)erlid) unb unerquidlid); benn bort rüden, traft il)re§ 9fteid)thumä. oft

Seutc in bie höhere ftlaffe, bie faum SBilbung genug haben, in einer $e=

bientenftube mit Slnftanb ju figuriren unb beren Ylufgcblafenhcit unb

(Gclbbünfel fie befonberä unangenehm für jeben SDtann Don ©cfdmiarf

mad)t. £ie grauen foldjer Seilte finb oorjüglicrj unauSftehlidj unb \a)

oermeibe ®efctlfd)aften auf baä (sorgfältigste, Wo Äurj ?lug3burg ober

SDtorf 23anfo bominiren.

£>er mohlhabenbe TOtttelftanb in Scipjig war frei oon ber 9krr=

heit be$ $8ornehmtl)un3 unb machte c$ nicht 511m ®cgcnftanb feinte

(ShrgeijcS, ftcf) burch langweilige, fteife ®efellfchaft 5U rumiren, um nur

üornel)m 5U erfcheinen, wie ba£ in (Snglanb burd)iueg ©itte ift. &iejc

Scutc am bem Wittelftanb in 2cip§ig waren ein heiteret, gutmütt)ige$

58olf, roclchcö mit 23cib unb Slinb bie öffentlichen (Gärten befuchte unb

abenb^, nach ooHbradjtcr 3lrbeit, gern ein paar ©tunben in ber Kneipe

jubrachte. ©roße, prachtooll gefchmüdtc Säle mad)tcn bort fein (Glücf;

ben meiften 3u ^Qll f hattc" Heine, oft fet)r fdjmugigc Sofale, menn nur

ba£ 53icr gut roar unb c$ an (Schniein^fnödjelchcn, Sföicncr SBürfta^en

mit 9Jc*ccrrcttig, Saucrfraut mit Seberflöjjcn, Stäfefud)cn unb anbern

bergleichen Seipjiger Xclifateffen nid)t fehlte. 3U
i
cucr 3C^ war c'n

JÖicrlofal, bei vcoat in ber ^atnftrafse, befonberd berühmt unb nwibe

oon allen neugierigen SRcifenbcn unb Siteraturfrcunbcn befugt ; benn

hier oerfammclten fid) gewöhnlich 5toifd)en elf unb ein Ul)r Vormittage

bie literarifd)cn ^age^berühnUl)eitcn, beren Tanten in jebem OTefetatalog

ju finben roaren, ihr „5:öpfd)en" öal)crifd), Salifer, Sütfchener ober

$3albfd)löfechen ju trinfen. & mar ba nur ein mäfeig gro^, feör

fdjmutigcö 3^mmer »
^c ffcn obere $älfte oft berma&en mit ^aba^bampf
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gefüllt war, baß man nidjt burd) bie biegte Sßolfe {)tnburd)fel)en fonnte,

turj, eS Ijerrfdjte bort bie ed)te Seipjicjer gaoorit*2ltmofpf)äre unb auf*

taudjenbc Sftebcnburjlcr Ratten t>iet Wufyt unb iöct)arrlict)fcit nötl)ig, elje

fie auf €tammgäfte rccfjnen fonnten.

£)er ©tubent macrjte fid) nidjt fefjr bemerfbar in Seidig, weber
burd) (£rtraDagan$ nod) in ftleibung ober benehmen; nur fetten fjörte

man t?on Stubentenftreidjen. ©ine geit lang graffirte ber >,®änfe-

marfd)". begegneten brei ober oier Stubenten irgenb einer mißliebigen

^erfon, fo folgten fie berfelben, einer tjinter bem anbern geljenb, nad).

2&er biefer ^rojeffton begegnete, fd)foß fid) an, fo baß ber .©cfoppte

mand)mal ein fel)r jarjlretdjeä ©efolge l)atte, über beffen Setragen er

fid) eigentlid) nidjt betdjmeren fonnte, ba niemanb il)n mit SEBorten, ober

fonft beleibiate. Sie ^ßolijei mifdjte fid) aber bod) enblid) hinein unb
madjte bem Unfug ein Gfribe.

2öaö bie Stellung ber SdjriftfteHer in Seidig anbetrifft, fo fann
id) eben nid)t fagen, baß fie im allgemeinen bort in großer Sldjtung ftan*

ben, nod) baß fie biefelbe oerbienten. Seip^ig mar bamatö nodj meljr

al3 jefct ber üttittclpunft beä beutfdjen Sud)l)anbel3, wof)in ade SBudj*

t)änbler be£ fianbe» jur 2Mfe it>re nbgeorbneten $ur Sttbredmung fd)ia*

ten unb wo jeber beutfcfje Verleger feinen $ommi|fionär unter ben an*

acfejfenen ©uct)l)änblern l)atte, bereu e3 über breitjunbert in fieipjig gab.

$>iefe ftommiffionen warfen einen beftimmten (gewinn ab, otjne baß fie

}el)r uiel 9ftül)c ober irgenb ein SRififo oerurfaerjen; am biefem ©runbe
ftrebten bie größten unb folibeften ©ucrjrjänbler barnadj, redjt üiete

Kommittenten ju fjaben unb mancfje Ratten bie Äommiffton oon rjunbert

23ucf)t)anblungen unb mel)r. ©in Seidiger Verleger mar fein eigener

ftommiffionär unb bafjer gab e£ fef)r otele in biefer ©tabt, Was Scgrift*

fteller au£ ganj Xcutjdjlanb anlodte.

253er fid) cinbilbet, originelle ®ebanfen ober eine frud)tbare Sßfjan*

tafie &u t)abcn unb e$ oerftet)t, bie Sßrobuftionen feinet ©eifteä in uer=

ftänblidjer SSeife fdjriftlid) barjufteilen, ber f)ält fid) natürlich für einen

Scfiriftfteüer, unb eä ift begreiflich, baß es beren in unenblidjer 2lnaaf)l

gieot. 2Sas mid) 3unäd)ft oeranlafcte, Sdjriftfteller ju merben, ocranlafct

aud) anbere ju bem Sd)ritt, oiele füllen fid) berufen, aber nur wenige

finb auäerwählt! 9)fand)e3 große latent gef)t au ©runbe, meil ijjm

baö nü$lid)e Talent abgebt, feine gäl)igfeiten geltenb 511 machen, mal)*

renb mittelmäßigere, aber praftiferje SdjriftfteUer meit beffere (Sfyancen

auf Erfolg fjaben. 6ä gehört fd)on Talent baju, baö Talent ju erfen*

nen, unb oft Ijängt cö oon einem bloßen 3ufa^ a^ °^ °ic SMute eine^

£id)terä fid) entfaltet, ober fdjon in ber ttnofpe burd) SSerfennung ge*

fnidt roirb. Slnaftafiuö ©rün fdjidte feine erften ©ebicfjte — <Sd)uttf

ober bie Spaziergänge eineö SBiener $octen — an ßampe nad) Ham-
burg. 9?un finb allerbingö unter taufenb ©cbidjtcn, bie gemadjt werben,

feiten jmei, bie etwa« taugen, unb ee ift erfläilid) unb begreiflich, wenn
(rpra!tijd)c" 33ud)l)änbler ein 33orurtl)eil bagegen l)abcn. (Eampe blät*

terte in bem SDJanujfript, judte bic5ld)jeln unD legte beiseite; allein

nad) einiger 3eit baran gemannt, bat er einen literarifd)cn gteunb, bod)

einmal ju feljen, mad an bem ßeug fei. mar fpät SlbenD3, ber XoU
tor laö bie ©cbid)le fogleid), unb alö er fertig mar, lief er in bie

8d)aucnburger 8traßc; e3 mar jmei Ut)r nad)t§, guu^ Hamburg fdmardjte
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unb ßampc ebenfalls
;

fein fiauS mar natürlich Derfcf)l offen, aber bcr

3>oftor tjatte eine micrjtige 9D?ittl)eiluna $u mad)en unb brüllte au3 2ct--

besfräften uor bcm £muje: „Gampe! QEampe!" — 3)er 3üte meinte m
fang£, e3 fei fein ©emiffen, mcld)e$ {djreie; ba er jebode) nietjt abcrgläu-

bifcg mar, fo fdjüttclte er biefe l)öd))t unmafyrfdjctnlicfje 3bee unmiüig

ab unb ermunterte fid). „(Eampe! feampe!" brüllte eä Don ber 'Strafte

1)erauf. Wit bcr baummollcnen meinen 9?ad)tmüfce auf bcm $opf eilte

ber©erufenebeftür5tan3gcn|tcr: „3öa3ift loS? SSrennt
1«?' — „(£ampe,

Gampc!" — „ftun in $utfutf$ Tanten, loa« ift benn Io3?" — „©ort,

©ort, Gampe, roas bift £u für ein Siel!" — „Ba*!?4 — „9tan, folef)

ein föinboief), fold) ein «üffet!" — „Slber roarum benn?' — „SBarutn!

2)a3 alte Stamel fragt noct)! 9tun toeil £>u bie ©ebidjte nid)t fetjon

oor einem halben 3af)r gebrurft tyaft."

$ll§ im nad) Seidig (am, mar, mie gefagt, bie (Slite ber beHetrifte

fd)cn (SdjriftftcHer bet $oaf 31t finben; allein eS machte fidj balb ba*

Scbürfnijj eineS anberen SBercinigungSpunfteS fühlbar. SBierjcrm Don

uns traten jufammen unb ftiftcteu ben Öiteratcn^erein, ber alle odjrift-

fteller £)eutfcf)lanbd uerbinben follte. 3)er 3wecf b\Q\tä Vereins mar
ein fef)r löblicher. (Sr follte erftlid) baju bienen, bie <S?cr)riftftetIer mit

einanber befannt au rnadjen unb aufeerbem folltenin itjm bie9led)te unb

$Berf)ältniffe ber fecr)rift)teller bcm ^ublifum, ben Verlegern unb bcr

SRcgtcrung gegenüber bcratl)en Imb allerlei ©treitigfeiten entiRieben

meroen; ferner foHten burd) iljn bie Wittel gefunben merben, notljletbenbe

©djriftfteUer ju unterftüfcen. SDie Sbee fanb Slnflang bei ben ©djnft*

ftcöern aller ftäd)cr, allein menig Beifall bei ber Sfteatcrung, bie ben herein

fo Dielcr gefreiter Öeute mit gröfter Söeforgnift bcmadjte. 3)er herein

Derfammelte fid) möctjentlicf) ein Wal; c3 mürbe ein Sßräfibent gemäht
unb bie SBerrjanblungen fanben in parlamentarifdjer SSteife, obmorjl ojme

Diel görmlicbfeiten, ftatt. 2ftand)e micrjtige fragen mürben abgefjanbelt

unb mandje Petitionen an bie ^Regierung gefdjidt unb e3 ift mdjt 3U

leugnen, bafe ber herein im ganjen eine JegenSreidje SBirfung auf bie

gortentmicfclung ber^reftocr^ältniffe ausübte, greilicf) entftanöen balb

Spaltungen unb e§ fam oft ftürmifdjen Debatten, bie manchmal bit-

tere geinofdjaften Deranlafetcn. Die $ubliciften unb ©elletriften, mie

überhaupt bte SBerfedjter ber fjortfe^rittöpartei befamen im herein bie

Oberrjanb; e$ mürben oft 3been auSgefprodjen, meldje bie Don ber 9h«

flierung abhängigen TOitglicbcr erfcrjrcdten unb oeranla&ten, ben SBc*

ud) beä SBercinS aufzugeben, menn fie auefj nid)t gerabe auä bemfelben

austraten.

Obmol)l id) mit allen TOtgltcbern beä $Berein3 befannt mar, fo

ftanb id) bod) nur mit einer Dcrrjältnifnnä&ig fleinen Rarjl in näherem
SBerferjr, mit meldjen mid) entmeber Sfteiguna, ober sufäuige Umftänbe

metjr ^ufammen brauten. SKein näd)fter ycadjbar unter irjnen mar

gnebr id) © erftäder , ber ctma l)unbertfünfjig 8d)ritt oon mir in Scfjtni*

mcfö ©ut mol)nte, ^u mcld)em bte 3nfcl Buen Retiro gehörte. @r ^atte

in einem ^arterrejimmer feine Hängematte aufgerjängt unb ebenfalls

fein lebcrneS amcrtfanifcr)c^ 3ctgbl)emb nebft ebenfolcfjen ßofen, 9)?oc*

caffinö unb 53ärcnmeffer. (5r hatte bamalö nod) nidjts gejcrjrieben, aU

fmei fleine 33änbef)en, bie bei mnolb in Bresben erfc^ienen maren, unb

ürjlte fid) natürlidj gefd)meic^elt, als id) bad ^ßublifum mit iljm bura^
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fein ^outrät befannt machte, wcfc^eö einem metner Sagbtafdjenbüdjcr

alö Sitelftahlfttd) bient. £d ftellt ©erftärfer in ganjer gigur tn feinem

Sagban^iiQ oor , neben ihm liegt ein erlegter |)trfch. &er ©tief) roar

Don einem Delgemälbe fopirt, roeld)e3 ein ©oljn beä berühmten 5?om*

poniften Söeber gemalt fyat. ©erftätfer roar, rote er in feinen <Scf)riften

erfd)eint, unb ba fein ^orträt oft genug herausgegeben ift, fo braudjc

td) tlm nicht §u betreiben unb femn mid) bamit begnügen ya jagen, baß
roir balb greunbe rourben unb häufig betfammen waren. (Sr roar mei*

ner grau unb mir ein ftete roillfommener ©aft; benn abgefefjen baoon,

bafc er ein burdjauS tüchtiger, braoer SJcenfd) roar, hatte er aud) oiel

|mmor unb war DoHer ©efd)id)ten unb $lnefooten au£ feinem Sßanber*

leben in beu llrroälbcrn Kmeritaä, roaS it>n 511 einem fcf>r unterhalten*

ben ©efeüfchafter madjtc. S)abei roar er grabauS unb ohne $ompli*
mente, aber nid)t3 roeniaer als lärmenb ober täppifd), fonbern angenehm
in feinem ^Benehmen, feir gingen oft jufammen auf bie 3agb, ober

trafen un3 auf ber 3ufcl, roo er feine ©cfdjidlichfeit im Zubern jeigte.

©ein einziger ^etjler roar, bafj er roeber raud)te noch Sßein tranf.

(SbenfaUS in meiner Üftäfye roof)nte $ ein rieh £aubc. $l(S ein 9Jftt=

glieb beä jungen >Deutfd)lanb3, rooju £eine, ©ufcforo, Saube, ©. Äüfjne

unb SBienbarg ge^äfjlt rourben, roar er mir fajon früher, namentlich

bureb feine 9leifcnoüeHcn befannt unb ich natürlid) begierig, il)n perfön*

lid) fennen ju lernen. (Sr ^atte eine junge SSittroe geheiratet, bie if)m

außer einem flehten ©orjn (nun 9fteid)$ta()$mitglieb Sßrofeffor $änel)

aua} ein Ijübfc^eö Vermögen mitbrachte. 3)tc SBerbinbung roar in ieber

Sejiehung eine glütfliche. öaube roar mittlerer ©rö&e, roar hübfcl) ge*

»aebfen unb fein ©eficht erfdjien mir fehr angenehm, obroohl er oft a(3

häßlich auögefchrieen unb fartfirt rourbe. (53 ift roatjr, feine Sftafe hätte

ettoaä größer fein fönnen, aber er hatte eine fchöne ©tirtt, fel;r anae*

nehmen SDcunb unb treuherzige, fluge, blaue klugen, ©ein bunffeS

£aar trug er für} gefchnitten unb liefe ben Söart ganj roadjfen, roaä il)m

in Sßerbinbung mtt feiner etroaä gelblicben garbe einen fra'ftigcn, mann*
ltd)en SluSbrud gab. 9)cand)em mißfiel fein furjeä, bcftimmteS SBefcn,

mir gefiel e£. SßTtr oertrugen und fehr roohl unb ich erinnere mich nicht

eine« einigen Disputes mit ihm, obroohl wir fortroabrenb uns gegen*

feiticj bejud)ten unb ich toäf)renb ber Sagbjeit faft alle äöodjen ein* ober

petmal ben Sag mit il)m auf ber 3agb jubrad)te. — (5r füllte fich in

Den geroöhnlichen bürgerlichen ©efeUfchaftSfretfen nid)t befnebigt unb
tuurbe allmählich »on ber ariftofratiferjen ^Itmofphäre berüeft, in roclche

er burch bie Öefanntfdjaft mit bem dürften ^ßüdler — bem berühmten
5krftorbenen — gerietf). ^)iefe öefanntfehaft hatte einen fehr entfd)ei*

benben @influ& auf Saube unb ich nterfte e^ rool)l, wie fict), je länger

btejelbe bauerte, feine ?lttfichten immer mel)r unb mehr auf bie ©eite

be^ alten 2)eutfchlanb« neigten. Robert ölum roar ihm gcrabe^u ein

(Muel; er betrachtete iljn als bie ^erfonififation be^ roiberroärtigften

3afobimSmu3.

Sbuna Öaube roar bie Softer be« SlppeHationSrathc« 93ubbeug
unb früher an einen &oftor $änel oerheiratet, ber infolge eine« ©tetn*

ttmrfcS, ben er bei einem Tumult erhielt, ba§ ßeben oerlor. 3l)r ©efidtjt

toar nicht regelmäßig fd)ön, aber l)öc|ft angenehm unb beim 2äd)eln mit

©rübchen auf ben fangen gejiert. 6ie roar graciöS unb comme il
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faut in allen il)ren Sewegunaen, immer fetter unb freunblid) unb f)atte

für jeben ein üerbhtblidjeö Söort. Xabei war fie oerftänbig unb gebil=

ber, natjm Streit an ben Unterhaltungen ber Scanner unb wußte fidj

mit einem flehten Änflug Don ®ofetterie, ber itjr aflerliebft ftanb, uiiD

ben ihr felbft bie grauen per$iet)en, weldje fie nid)t weniger bewunber*

ten als wir Scanner. Wlxt biefen Söorjügen oerbanb fie nod) bie, eine

gute Butter, — fie t)atte bamalS einen <Sot)n Don Saube — oerftän*

oige £au$frau unb fefjr liebcnSwürbige 28vrtt)in §u fein. Slucf) war fie— balb l)ätt' td/3 oergeffen! eine ganj gute Sägeritt unb wenn fie ge=

Ieaentlid) mit un£ auf bie Sagb ging, fetjoß fie itjren £afcn eben fo gut

wtc ihr iDcann.

Öaube^ gaben oftmals ®efellfd)aften, bie fefjr angenehm, unb wo

ftetä burcfjreifenbe <Sd)riftfteHer ober $ünftler ju finben waren. Site er

£)ramatifer würbe, lub er nad) SBolIenbung jebe$ <8tüdd eine au§erlefene

®efellfd)aft ein, ber er baffelbe aus bem iltonujfrtyt oorlaä. 3d) t)örtc

üon ilmt: £er Hauptmann oon ber 9?ad)twad)e, 9ftonalbe3d)i, bie 53em^

fteinheje — bie bei un3 feinen Seifall fanb. — SRoccocco, ©truenfee

unb Sie ftarl3fd)üler.

Unter ben nidjt literarifd)en53efud)ern £aubeö war ein alter greunb,

ben er unter bem Tanten „ber ©taroft" in feinen SReifenooellcn aufge;

fü^rt unb oerewigt t)at. £)er ©taroft (feine SKame War Slrmfelb) nxir

bor breißig Salden mit langem Äüftan, langen Subenlotfen unb bem

©ad über ber 8d)ulter oon Sörobty nad) Seidig gefommen unb feitbem

in biejer 6tabt geblieben. $icr erwarb er fid) burd) gleiß unb iöerrieb*

famfett ein l)übfdje3 Vermögen, baä jät)rlid) junahm, unb ba er tjaupt;

fädjlidi nur wät)renb ber SDceffen ju tfjun fjatte, jo ließ tym fein (Se»

fdjäft $eit, an feine wiffenfdjaftlidje SluSbilbung ju beuten, woju er ben

Srieb tn fid) füllte, ©r ltefc fid) als ©tubent immatrifuliren, befugte

bie SSorlefungen, ftubirte ju $au(e, IaSuuenblid) mcl, lernte gran$öftjd)

u.
f. w. unb erwarb auf btefe SBetfe, wenn aud) feine große (äeletjrjam*

feit, fo bod) Silbung genug, um an ben ©rjeugniffeu ber Literatur

greube unb ©cnuß ju ftnben. 2>abci t)atte er bie Neigung, ben elegan-

ten fiebemann ju fpielen, unb ber ©taroft, ber ein rjartuäcfigei Sungge*

feil blieb, war feiner $c'\t ein $)on 3uan. 21 1£ id) ihn fennen lernte,

war an feiner ©alanterte meljr ©ejdjrci als SBollc; fein ©d)eitcl fing

an faf)l, unb jcin$3aud) bid $u werben; aber er jpiclte nod) immer gern

ben (Galanten, unb bie Xanten tonnten mit ilmt machen, wa£ fie woll-

ten, oljne baß er oetbroffen würbe, kernte man il)it näljer fennen, fo

fanb man in ifjm einen fetjr braoen 9}?ann, ber baö ^»erj auf ber reaV

ten ©teile Ijatte. (^r war fcl)r erfenntlid) für flehte $rcunblid)feiten

unb galt e3, einem greunb einen emftlidjcnxiettft $u letften, fo half er

nid)t nur mit 9Rat^, fonbern aud) mit ber $bat. Sr war in Veipjig

eine befannte (Stabtfigur unb aujjer ber 9J^cffc in ber ^ejcUfdjaft ber

Literaten, toäfjrenb ber 3)ccffe aber auf bem S3iüt)l ju finben.

dun entjctlic^er ©d)rednt fuhr bem (gtaroften in bie ©eine unb

madjte itm um jeljn 3al)re alter, fo l;altc nämlid) fein^elb jum2:t)eil

in einer &ruderei angelegt, in Weld)cr eine, ber öfterrcidjifc^cn megierung

mißliebige, ©djrift gebrudt würbe. Cbwotjl ber 6taroft baran (o un-

fd)ulbig war, wie ein neugeborene^ 5iinb, jo fanb fic^ bod) bie öfter*
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rcidjifdje Regierung ucranla&t, fid) an il)n \u halten, ba fie bcm £eip-

;igcr ©ud)l)anbler unb Bruder nicht $u ßcibe tonnte, £er Staroft er*

pteft alfo cineö $age$ bie Sföittljctlung uon (Seiten ber öfterreid)tfd)en

Regierung, ba§ feine Slnroefenfyeit in feiner $eimat£ftübt SBrobrj brtn-

genb gcmunfd)t merbe, baß bie f. f. öfterr. föeaierung einen fo auSge^

}cid)neten Untertl)an nid)t länger entbehren motte. 3>er Staroft fal) fid)

|d)on auf bem Spielberg unb beunruhigte fidj mirflid) fo fchr, baß er

(jan^ elenb mürbe. (Snblid) nadj Dieler $lngft unb 2ttül)e nal)m &cffau
it)n unter fetneu Sdmfc, unb er 50g öon ßei^ig weg, roofjin er nur
roäfjrenb ber SJceffen jurüeffe^rte.

SaubeS gamuluS— böje 3un9cn nannten it)n feinen ®alin$ft)— mar
Dr. Robert geller, ber SRebafteur ber „Sftofen", einer roenig oerbreiteten

beHetrifttfdjen 3CK1#rift ®r ttjar bamate ein großer, bübfdjcr, blonber

Sttann mit einer ßinneiguna $um gettroerben unb ba3 ycooellenfcljreiben

mürbe ifjm fjerjlid) fauer. Sr ,}og eine gut befe^te Safel bei wettern

feinem Sd)reibttfd)e oor, unb id) mochte itjn aud) lieber an erfterer; nid)t

nur beSfyalb, meil cd eine grettbe mar, thn genießen ^u fchen, fonbern
aud), meil er ein oor^üglid)crcr^ifd)jefellfd)after, als Sdjriftfteflcr mar.
Sein ^rja^ertalcnt mar unübertreffücfj unb felbft menn er eine alte

®efcr)id)te micberrjolte, fjorte id) fie immer gern. (£r erreichte biefe $Bh>
fung ntd)t burd) Söuffonerie, fonbern mein; burd) eine rufjige $>roüig*

feit, bie er inbeffen niemals auf bcm Rapier feftfjalten fonnte. $)ic ficute

in 2cüp5ig mochten ttjn nicht befonberS unb fpradjen geringfd)ä§ta üon
if)m, obrool)l id) eigentlid) feinen ®runb bafür fal); tef) oertrug mtrf) ftctS

fetjr gut mit it)tn, unb mir tuaren, roaS man fo in ber ®efeufd)aft gc*

meintjm gute greunbe nennt.

Dr. SRobert geller gefiel eS, fid) für einen ber £>auptrepräfentanteit

ber beutferjen Sitcratur m £eip$ig ju tjaltcn unb l)ielt fid) bafjer gemif-

fermaßen ocrpflidjtet, burctjreifenben Scrjriftftellern unb $ünftlern bte

SomteurS ju machen. ©0 fal) id) bei il)m ben Sßerfaffer ber ©rifclbis,

|>alm, ber einige Sage in Scipjig mar. (£r mar ein angenehmer 9flann,

fo oiel id) midj erinnere; allein feine äußere Srfdjetnung oerfünbete me*

nig oon feinem poetifd)en Talent.

S5ei Dr. Robert geller lernte id) audj Dr. $uranba fennen, ben

bamaligen föcbafteur ber „®rcnäboten", einen gefd)eiten, liebenSmürbigen

3)fann, ber mid) in feinem Sleußeren an einen &bbe ber alten gett er*

tnnerte. (£r mar flein unb ^ierlid) gebaut — fleibete fid) mit großer

Sorgfalt, trug ein Sabot unb ging außerorbentlid) gerabe. Sein geift-

reifes ®cfid)t (jatte einen franjöfifdjen $t)puä unb (Sbuarb Flavia Oct-

tinger nannte ibn ftctö ben SRabbt fturanba. 5luf mid) machte er einen

fcf)r oort^eiltjaften (Sinbrud. 3d) l)örte it)n einmal jur Älaoierbeglci=

tung ein l)umoriftijd)e£ Sieb fingen, in meld)em folgenbe S3erfe oor=

famen:
2)cr eine &r\'6U ftcfc't föon,
2)cr anb're ^ebt erfl an,

35'rauf f^aut ein Hnöttl ben anbern an,

^Jic er gar c fo ficfccn fann!

melcfyed id) bie öfterreichifc^e 9cationall)i)mne nannte. 28äl)renb ber

SReuolution l)abe ich oft an $uranba unb biefen SScrS gebadjt, menn
^ßl)ilifterfnobel über ben in uns fiebenbenönthufiaSmuS oermunbert roaren.
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(£benfall3 bei Dr. Robert ScHer lernte id) Saphir rennen, ber fo-

gar bei if)m ein 3«nmcr t)atte. I^d) mödjte nur miffen, roest)alb £>umo=

riften oft fold) unangenehme unb aänfifdje 3Jcenfd)en finb. Saplnr toar

ganj unau^ftehlid), fomoljl in feinem 9(eufjcren als in feinem 33enef)men.

@r mar xiemlid) groß, f>attc ein fdjaubcrfyaftcä $lattnafenqcfid)t unb

babei rotqe £aare, fo baß id) mid) nie erroefyrcn fonnte, bei feinem Sin*

blid an Robid, ocn Vlutjapfer, in Spinblerä „3uben" %u benfen. (h

fcr)icn auf bicö ®efid)t inbeffen befonberä eitel unb oerfd)önerte e3 burd)

eine lodige ^erüefe , mooon er ftctö mehrere Gremplare auf ber föeijc

bei fid) hatte. (Sr mar mit allem unjufrieben, brummte unb janfte be*

ftänbig unb e3 gehörte mirflid) eine große Selbftübenoinbung ba^u, it)m

nid)t etne $rad)t Sßrügcl ju geben, roic er fie übrigen^ oft genug in fei-

nem Seben gen offen ijat. (Sr prallte gern mit feinen uornefymen $e*

fanntfdjaften in feien unb erzählte, mie im Vorbeigehen, fleinc ©efdjicf)'

ten, nur um ftu geigen, auf roeld)em oertraulichen guß er mit einigen

ber größten ÖbeÜcute ftel)e. (Sinft führte er eine Unterrebung mit ©raj

Säiibor an, bie berfelbe in folgenber SSteife begann: „Sag' einmal,

Saphir, Ijaft $u uidjt gehört" u
f. ro. „2Bic", rief ich m^

nommenem ©rftaunen, „Sie bulben, baß ber ®raf Sie mie einen w-
bienten mit £>u anrebet?' (*r fal) mid) groß an, aber hielt eä für gut,

nichts auf ben Stid) ju ermiebern.

(Sr tarn nach £eip£ig, um bort einige feiner „Slfabemien" ju hüllen

unb mir oerfpradjen ihm unfere £jilfe, menn er ben Srtrag oon einer ber

felben für unferen Uttterftü(jung3fonb beftimmen molle, tuout er fich auch

bereit erflärte. 3er) gab mtr fcfjr große 9ftüf)e in biefer vlngelegenhcit,

fanb aber ganj ungeroöhnlidjc Ünluft unter ben Äünftlern, Saptjir in

irgenb einer SBeifc gefällig au fein. 9113 id) eine fein: liebenäroürbige Sänge-

rin, fträulein Sh'üger — fie trat oon ber $ülme unb heiratete einen

fächfifdjen Sbelmann — befudjte unb um ihre ätfitmirfung bat, bie mir

freunblid) jugefagt mürbe, fam ihre 9)httter fd)netl in baä gimmer um%>

rief: ,,9lber bitte, $err Oon (Soroin, fagen Siegerin Saphir gan$ au*

brütflid), baß meine $od)ter e$ nur Shnen ju ©efaflen tfjut unb burd)-

au$ nicht ihm, benn er I)at oon un$ fcl)r oielc greunblidjfeit empfangen

unb fich auf bie abfdjeulichfte, unbanfbarftc SSeife benommen." — Sie

ju feinen (fünften ocranftaltete „2lfabemie" entfprad) feinen (Srmartun-

aen nicht unb ba er bie Spenge ber Slnroefenben überfchäftt fyattz, fo

fdjrie er giftig: ,,3d) bin beftohlcn, fc^änbltd) bcftohlen!"

„®anj anberS benahm fich bei einer ähnlichen (Gelegenheit dr)ax^

lotte oon|jagn, roeldje ®aftroÜen inSeipjiggab unb auch jum öeften

unfere£ Unterftü{wng3fonb$ in einem ©aale oe3 ®emanbf)aufe3 auftrat.

33ei bem Souper im $otel be ^ßologne, meld)c§ mir ihr nach ber $or*

Stellung gaben, mad)te ich i^re öcfanntfdjaft unb unfere oerfchiebenen

>abei anmefenben (5l>cl)älftcn fingen an, emfthaft ju merben, als fie

fal)cn, meld)e Söemunberung mir ihr 5üllten. (£ä mußte il)r aber jemanb

uom Siteratenoerein in Seipjig bie ^>onneur§ machen unb ich übernahm
bie SScrpflidjtung fefjr gern. Sie brachte einige ?lbcnbe bei und 3U, be^

ren ich m^ noch mit Vielem Vergnügen erinnere.

gräulein oon £>agn fonnte bamalä nicht mel)r jung fein, allein fie

mar noch immer fd)ön unb eine mirf(id) reijcnbe (Srfdjcinung, aU fie

bei bem Honjert im ©emanbhaufe im oollen Schmud, funtclnb oon
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brillanten roie eine Königin unb mit einem 3elängerjelieberfran$ im
£aar, auftrot. — SiebenSmürbig mar fie ftetS, aber jeben Sag fpielte

]ie eine anbere Soße. 28ir gefielen einanber gut unb roenn fie mir
ifjrc ßattb reichte unb „®uten iag, mein greunb" fagte, fo Ijätte man
faft glauben foüen, fie meine eS mirflid). Sie er$äl)fte mandje Sbtefe

böte aus tf)rcm $ünftlerlcben, oon benen fie freilief) bie intereffanteften

oerfdjmicg. 3dj münfdjte rooM, fie hätte if>rc Memoiren gejdfjrieoen,

Denn id) jmeifle feinen Slugenbltd, baß tljre Grinnerunaen retdjer unb
jebcnfaüs pifanter als bie meinigen fein mürben, benn fte mar mit allen

Potentaten unb Ijofjen ^erfonen (SuropaS oft in fehr pertraute 93crü>
rung gefommen. — .$ln Petersburg Jctjteri fie mit oefonberem Sßergnü;

gen ju benfen unb id) üermutlje, baB ein $f)eil il)rer brillanten üon
bort fyerftammr. Sin ruffifdjer gürft, ber Diamantgruben im Ural be*

faß, gab fid) öiel 9#üf)e, tfjr in mittelmäßigem gran^öfifd) Slrttgfeiten

au fagen: £ad)enb unterbrad) fie feine ntct)t befonberS flteßcnben (&>

fläruitgen, inbem fie rief: „Durdjlaucfit, id) merbe Sie meit beffer Oer*

freien, menn fie mir baS, maS Sie faaen mollen, in Diamanten aus*

brutfen", unb in ber Xtyat überfanbte igr ber galante gürft am anbern

2aae einen SBriHantfdjmutf. — (Sogar ber eifernc .Aar fcfjcint if>r ge*

luaoigt ju f)aben; menigftenS trat er einmal in if)r Vlnftcibc5immer, als

fie nod) im aÜererften Stabium ifyrer Toilette unb genötljigt mar, fiel)

unter bem £tfd) ju oerbergen. Gr fdjctnt aber geblieben uno ben näd)=

ften 5(benb nneoergefommcn ju fein, benn er er^äljlte ihr ladjenb, baß
man ibm feinen 2ftantel geftollen, ben er üorber £l)ür aogemorfen Jhätte.

Senn gräulein öon $agn ifjrc Sollen lernte, pflegte fie auf S>tüf)*

len unb^ijdjen umfyerjuflcttern; jamand)mal fafe fie, et)e fie fid) beffen

oerfaf), auf trgenb einem Sdjranf; jo crjatyltc fie menigftenS. — Sie
toar, mie befannt, im Suftfpiel unüoertretfltd) unb id) bemunberte fie,

wie feine anbere Scfjaufpielcrin; aber fie felbft mar meitftoljer auf torc

iMftungen im Srauerfptel unb fonnte ganj böfe merben, toemt idj tt)r

riett), fte fotle nur im Suftfpiel auftreten; barin ftel)e fie einzig ba.

Sic mar fogar in ber „Stumme" als „gcnclla" aufgetreten, unb als

id) fie beSfjalb tabeltc, rief fie ungebulbig: „Sun, Sie füllen mid) als

®retrfjen im gauft fel)en."

GS mar ein fdjöncr Sommertag unb baS $f)eater bereits gefüllt,

als id) fie auS bem £otel be Sßologne abholte. 3US mir auf bie $ro*
menabe famen, faßte fie: „3d) möd^te fjeute lieber über ben Stocf fprin-

gen, als gaufein. Riffen Sie maS, mir mollen fpajieren geljen." —
„Slber eS tft feine 3eit mef)r", antmortete id), „baS Stüd bat fd)on an-

gefangen." — „DaS ift'S eben, maS mid) reijt! 2Bie föftlid), fie ba alle

ftjen ju fef)en, unb — fein ©retdjen! — DaS Grftauncn im £>auS unb
bie Sonfufton auf ber SBülme, mäfjrenb mir hier in aller Seelcnrufye

ben fdjönen Slbcnb geniej$cn. — SJfandjmal fann id) biefer Seigung
faum miberfteljen, unö als id) einft in äJtündjcn auftreten follte unb
baS Stüd angegangen mar, l)attc idj mid) in einer Sonne oerftedt unb
e« bauerte lauge, bis fie mid) fanben. — kommen Sie, mir gcfycn fpa=

yeren." — Da man bei einer fold)en fapriciöjcn unb ocrmöl)nten Äünft*
Icrin nia)t fidjer fein fonnte, ob fte nidbt mirtlid) einen foldjen bummen
Streict) oeabfid^tige unb ernftlidjer SBioerfpnut fie nur beftärft f)aben

tuürbc, fo rief id): „Slbcr um beS Rimmels SBitlen bebenfen Sie bod)

Digitized by Google



450 Paa Utcrariftye fdpjtg oor mcrjig, 3a|)rrn.

meinen 9iuf !" — Sie faf) mict) mit einem unbefdpibltd) fomifdjcn ©lief

an unb faate: „DaS ift aud) mat)r! kommen ©ie, id) fütjle mid) jc£t

ganj beutfaje 3ungfer." —
2)a3 $mu3 mar fef)r DoU. gräulein Don £agn fpielte ganj fcor*

trefflid); aber ifjr (Spiet ergriff mid) nid)t; man — rocmgften* id) —
merfte bie Stunft, roäfjrenb Ujre öuftfpielrollen ftetS ben Grmbrurf ber

9?arürlid)feit machten, <Sic mürbe mit Beifall überferjüttet, aber id) jog

unfere Unjelmann als „©retdjen" öor, oictleidjt meit idj bei biefer mrfjt

t)in unb mieber ben jungen Voltaire fagen t)örte: ,,3d) glaube, baS fommt

Dom (Eljampagner", fonbern metjr gemofynt mar, fie m tragifefcen ^Rotten

ju fel)en. Slm £jotcl fyob idj gräulein oon ^)agn au3 bem ©agen unb

führte fie bie treppe hinauf. <Sie tljat, als )ei fie bis jum Sterben er*

feböpft. (Snbtid) nar)e ihrer $t)ür fragte fte leife: „Sftun, roie t)abe

id) Seiten gefallen?"— „©ans öortrefflid)", rief id), „aber ict) rjabe bodj

redjt." — feuttjenb rift fie fict) oon meinem 9lrm loS, rannte in it>r

3immer, fdjlug ^eftig bie $f)ür ju, breite ben ©djlüffel um unb mar

für ben $lbenb nidjt met)r fichtbar.

$113 id) einige 3at)re fpäter nad) Berlin fam, befudjte id) fie. ©ie

motjnte Unter ben Sinben, unb menn man fid) bem ©ingang ju ihren

3immem näherte, ftußte man unb glaubte, fid) 5U irgenb einem TOlitär #
oerirrt ju l)aben, benn bie bort angebrachte Draperie mar an jmei mit*

telalterlidjen ^eüebarben befeftigt. 3m ^immer fehlte e§ gleichfalls

nid)t an feaffen. 9Jcan er^lte, fie (äffe )id) oon jebem it)rer £iebba<

ber einen — $)olcf) fdjenfen; aber (ebenfalls ()atte fie mer)r öiebtjabcr

getjabt, als in ifjrcm 3tmmer 2)olct)e auSgeftctlt unb in gorm einer

^>onne an ber SßSanb angebrad)t maren. ff§ mar ein langer 3)old) un-

ter ifjnen, ben ber £>er£og oon Sllba getragen l)aben füllte unb ein Hei*

ner mit golbenen ©riff unb ©djeibc, rcid) mit Sbelfteinen befefct, ber

^maiuigtaufenb grauet— aber nidit jräulein oon $aan— geloftet rjaüc.

8lfe id) in* 3"^nter trat unb |ic mir bie £anb reichte, rief fie:

,.3öir finb alt gemorben, mein greunb!" — „3dj nid)t", antwortete icb

unb fie lad)te. 3d) fanb bei if)r ben ©d)aufpieler £errn £>enbrid)3 unD

Jperrn oon Omen, it)ren fpäteren ©atten.

3d) nannte uorjjiu dbuarb 9)caria Det tinger, ber bamalS in

Seipjig ben „Sljatiöari" l)erau3gab, ein 53latr, me(d)eS metjr feinet 9hmcn§,

a(d jctncS 3ul)a(te3 meqen gehalten mürbe. Dettinger f)iclt fic^ für ben

erften $umortftcn ber feelt; allein id) fonnte an feinem ^>umor feinen

©efallcn finben, benu bcrfclbe quoll md)t au§ bem 3nnern, fonbern mar

fünftlid) erzeugt; id) merfte beim öefen oon Dettingen (Sachen ftete,

ba^ id) jum Sad)en gefifcelt merben füllte unb fo mürbe ber 3^^cf oer»

fel)lt. (h* lachte über feine ©infätle felbft am meiften unb trotte ben

gröfjten ©enufe baran; feine grau glaubte an Um, mie an einen ©ort;

er tjattc, fid) felbft aufgenommen, feinen größeren Söemunberer.

gür einen (iinfaü, ben er für toifcig l)ielt, riffirte Octtinger feine

©eele unb toeß mct)r fagen mollte, eine ^ract)t Schlage. (Sr griff jeber-

mann an unb mar mitunter fehr boljaft in feinen Söüjen; obmotjl

heit nid)t cigentlicr) in feinem (5t)arafter lag. ©egen men er einmal eine

Vlntipatt)ie t;atte, an bem t)ing er mie eine Klette. Saube pflegte 51t fa*

gen: „tiefer Genfer) lebt oon mir", unb £>eüer ließ er niemals Io&

mix tarn er immer oor, mie ein nafemeifer lßinfct)er, ber be3 SD^orgcii^
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oitf Die <2traße gelaffcn roirb. 9Mc3 bellt er an olme ©runb; jebeu

$unb fragt er nach bem $aß; in alle Söinfel fteeft er feine Ücafe unb
alle ©tffteme ä$t er an. Octtinger hatte benn auch geinbe in SDcenge,

tote baä bei einem 95M£mad)er oon ^rofeffton nicht anberS möglid) mar.

£rofc aHebem mar er ein fern: gutmütiger, he^idjer Stfenfd), 5ärt(id)er

©arte unb $ater unb ejempfarifcfj fleißig. (5r hatte in feinem £ebeu
eine ungeheure Spenge jufammengcfdjrieben unb ganjc Sötbliothefen burd)=

gelefen, um<Stoffe fiir leine Arbeiten aufauftöbern; auS menig befannten

Öüd)crn ftat>I er mit ber ebelften £)reiftigfeir, maS il)m irgenb paßte.

£ätte Oettinger bei biefem ungeheueren $(ciß unb bem $orfd)crtalent,

roefcrjeS er befaß, fief) nid)t barauf oerbiffen, ein I)umorifttfd)er ©d)rift*

fteller fein ni motien, fonbern fid) ernftlid) auf einest ffenfd)aft gemor*

fen, mie Slrchäologie, 9cumi3matif, Bibliographie u.
f.

m., er mürbe
nietjt nur einen bebeutenberen tarnen, fonbern aucr) eine einträgliche

Stellung gemonnen haben. 2ÖaS er in ber Bibliographie*, neben feiner

Sanieret auf bem Söortjeil, geleiftct, rechtfertigt biefe Meinung öoHfom*
men; eines feiner bibliograpl)ifd)en Serfe tft uberall ju finben unbmirb
Don ben 3Mbliotl)efaren Ipd) gejd)ä£t. — 3d) oertrug mid) immer gut

mit Dettinger, unb tuenn er aud) nicht in mein £au3 fam— mo er ftetS

geinbe gefunben haben mürbe — fo ftanben mir bod) all bie _3al)re h™*
burd) auf freunbfd)aftlichem JJuß. 33enn ich x§n aud) nid;t fo fct)r bc-

nwnberte, roie er eSfelbft ttjat, fo fdiäfcte id) xfyx bod) feineSmcgS gering,

Weber als ©chriftfteüer noch M SDccnfd).

Oettinger hatte baS $eußere eines ^umoriften; er mar fleht unb
fa^mäd)lich, hatte eni gelbliches, etnmS orientalifdjeS ®efid)t, ein menig

üorftehenbe 3ä'hne unb trug fein fdjmarzeS $aar gefdjoren mie eine

Sdjuhbürfte, ober ä la galörien.

Cettinger üerfud)tc fich aud) als £uftfpiclbichter; aber fein

<£tücf mürbe mit 3ubel ausgepfiffen, toaS auch Robert geller begegnete,

ber inbeffen flug genug mar, auf feinem ^pauSfdjlüffcl pfeifenb, jclbft

ben %on anzugeben. ÖettingerS oollfommeneS, ftarfeS 33eroußtfciu oon
feiner eigenen &ortrefflid)feit unb ber Dummheit beS ^ublifumS ftumpfte

inbeffen ben ©tad)el biefer Semüthigungeu ab.

©in Siebling Stiler in Seipjig mar ,£)erloßföl)n, beffen l)übfd)e

Fontane noch nietjt oergeffen finb. (£r mar ein Sööl)me, hatte fid) aber

fd)on feit oielcn Sahren in £cip*ig angefiebelt, mo er bie 3c"Wrift
„ber ftomet" rebigirte. (Sr mar flein, unterfe^t unb, mie mir eS fcljien,

ein menig oernmcrjfen
;

menigftenS mar es mit einer feiner Mften nid)t

ganj richtig, (*r mar blonb, ohne befonberc Urfache eitel auf fein ^aar
unb hatte ein gutmütiges, (eicht oon ^odennarben gezeichnetes ö)e)id)t.

M^ein fieben mar ein fttllcS Sßanbern oon einer ftncipe ju ber anberu."

öier fonntc er nicht oertragen; aber moÖacd)itS regierte, fal) man aud)

^erlofjfohnS, oon einem 9Bel)muthSfchattcn überflögcncS ®cfid)t über

einem oollen ©lafe ©orbeaur, hängen; benn anberen SSetn tranf er

nta)t. 3e mehr er tranf, befto mehmüthiger mürbe er unb befto frampf*

höfter fühlte feine ^>anb nach einer befreunbeten 9cad)barSl)anb, bie er

m fchneüen, furzen 5lbfä^en leicht ^u brüden pflegte. (£r fprach meift

leije unb mit einer etmaS belegten Stimme, lad)te nie laut, fonbern mar
fttUoergnügt unb aU fein hieben burd)mer)te ein ruhiaer Junior. St
mußte fchon ziemlich alt fein; allein er machte nicht btefen Sinbrud. (£r
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mar unDcrfieiratet unb fo lange id) itjn rannte, fjatte er feine anbere

beliebte, als bie Iangt)at[igc ©orbeleferin, bie er aber bis jum delirium

tremens liebte, mouon er jebod) auf ber ftaltmafferfyeilanftalt genaä.

$)a er äußerft gutfjersig war unb feinen äflenfdjen fränfte, fo fyitte er

beim nur einen gjeinb unb bei* war er fclbft. $aß man ir)n imfioSpital

fterben liefe, ift eine ©ctjanbe; aber feine greunbe inßeipjig cnt|cr)ulbig*

tcu fidj bamir, baß fte erft nact) feinem $obe oon feiner $ranft)eit ge-

irrt hätten.

(Sin anbercr |jumorift, ber geleaentlid) nad) Setpjig fam, toar

51. ©laßbrenncr, 5er SSater beS Sdenftetjer Sftante unb tneler iSerliner

ßljaraftere. (5r ruar ein jnidjt großer, blonber, noct) *tcmltcr) junger

2flann Don angenehmen $Ieußeren. @r t)attc eine ©ctjaufoielerin $eroni

geheiratet, bie als Sftabame Sßeroni=©laßbrenner in ©djmerin engagirt

mar unb roeldje bin unb mieber ©afrroUen in Seidig gab. 3d) r)atte

nie gemußt, baß ©laßbrenner auet) 3)id)ter fei unb mar barjer fetjrüber*

rafdjt, als er bei mir feinen SRetnedc gud)S einer Heinen ©efeUfdjaft

aus bem SJfanufcript Dorlas. 3d) mar fo entjüdt Don ben poetifeben

©d)önr)eiten unb ber fcfoarfen ©atrjre biefeS ©cbid)teS, baß ict) mid) leb*

l)aft bafür intereffirte, oaffelbe bei einem Verleger unb ju etnem guten

unter taufenb £l)aler ©olb berjugeben; aber folgte meinem Statt) unb

ertjtelt bieje!ben oon $errn £orf. 3)aS mar bamalS ein fet)r 'bebeuten-

beS Honorar, befonberS ba man Verbot unb StonfiSfarion beS SRcinetfe

gudjS ermarten fonntc, bie benn audj ntebt auf fidj marten ließen. 3m
allgemeinen tuar ©laßbrenner in ©cjcHfcijaft amüjant unb angenehm;

ttenn it)m aber etinaS nid)t redjt mar, bann mürbe er fo unauS|tet)licr),

baß cS einem in ben gingeru jutfte. (Sr, feine grau, meine grau unb

id) reiften einft jufammen im (Silmagen nad) ftranffurt. 28ir tjatten unS

ton ber ©cfeUfcftaft beS mitogen ©cr)riftycllcrS oicl Vergnügen Der-

fproerjen; aber niemals finb mir mel)r angeführt loorben. ©3 mar ent*

fc^lict) luarm unb ©laßbrenner, obmot)l er ben 9iod ausgesogen, baS

fialstud) abgebunben unb bie £embfnöpfe an £alS unb Sinnen aufge*

fnöpft unb bie güße 5ur offenen $r)ür t)inauS gelängt hatte, mollte

jerfließen unb gnutterte unb nergeltc mäl)renb ber ganzen weife; ja als

fict) für eine fur^e ©trede ein sicmlid) bider commis voyageur als

fünfte $erfon jtmfcr)eu unS fdjob, mürbe ©laßbrenner fo unartig, baß

cS jmifctjcn ben fdjmifccnben Parteien beinat)e ju Sljätlictjfeiten gefotm

men märe unb mir alle burdjauS oerftimmt mürben.

Unter ben 3u9^bgeln, bie l)in unb mieber Seidig befudjten, muß
ict) noct) einige nennen, oon benen mandje fd)on einen bebeutenben 9iuf

r)attcn ober tlm fpäter ertuarbca (Sineroon itjncn mar SKorif £art*
mann. (St mürbe uns befannt ars ber ^idUer einer ©ebidjtfammluna/.

,5lelcr) unb Sdjmert." S^odt) mefjr als bieje ©ebictjte fanb in Seidig

Jeinc liebeuSmürbige ^Scrfönlictjfett 33cifaü, bcfonbcrS bei ben tarnen.

Ix ^atte einen fet)r fdjönen ftopf, ber mir tnbeffen für feinen Körper
etmaS §u groß ju fein fdjicn.

5lud) ©eorg £errocgt) befugte unS unb mürbe mit großem ©ntr)u-

fiaSmuS aufgenommen. (£s mar ein tjübfa^cr 2D?ann mit unr)cimlict)en

bunflen klugen, etmaS linfifd) unb ucrlcaen in feinem Sßefen. Söir ga-

ben il)m ein großes Slbcnbcffcn im ^otcl beSßologne, mobei er mitfior--
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beer gefront rourbe uub unä fein bamalö neuefieä ®cbtcfjt: „2)ie 2erd)e

ift
r$" u. f. tu. oortrug, luefcfje^ großen SBetfall fanb. $ln einem anbern

Slbenb mürbe ein „(Sommert in ber SBierftube beä öotcl be fotogne
gehalten, bei meld)er ®elegenl)eit ein läftiger, fletner Smprouifator, na*

mens Särman, ben armen £ermegl) beinahe in ein 9Jcaufelod) fjtnetm

angftigte, inbem et, bie ®uitarrc in ber £>anb, tfmt überall in ben 2öeg
trat unb it)it mit fd)led)ter Stimme unb mel)r ober minber uerrüdten

Herfen fortmäfjrenb anfang.
s3lud) mit©ermea,t) traf id) fpäter in<ßari3

Rammen nnb tuerbe uiet uon il)m reben muffen.

63 ift ntcfjt möglid), alle mefjr ober minber berühmten burdjrctfen=

ben Sdjriftfteüer ju ermälmen, bie id) im Siteraturoerein feinten lernte

unb ertoäl)ne nur jotdje, mit benen id) in nähere ©erütjrung fam. Un-
ter il)nen mar © o f ?m a n n u o n g a l ( e r£ l e b e n. 3d) f)atte gehört, baß er in

Seipjig fei, unb alä id) in ber ^romenabc uor bem ^eterätfyor einem

Sttanne in einem grünen glauS begegnete, ging id) auf ifjn 3U, rebetc

üjn al£ ©offmann an unb lub ifnt jum §lbenb $u mir ein, ba id) eben

frifd) angefommene duftem beftellt l)atte. Sein 5Bertf) alö 3)id)ter unb
3}tonn ber Söiffenfdjaft ift Mannt unb— feine Sßerfon aud) fo jiemlid);

Denn eS gab eine $Q\t, wo er genÖtl)igt mar, ba£ fieben eineä fabrenben

Bängere 51t fitljrcn. 8c madjte mir ben (Sinbrud eines tüd)tigen liebend

roürbigcu 2Jcen|cf)en, ber nebenbei baä l)übfd)e Talent fjatte, eine fyzd)*

ijefeüfdjaft in froljer Saune ju galten. 3$tr brad)tcn ^ufammen einen

)et)r Ijübfdjen
sJlbcnb bei mir ju, unb menn meine grau enbltd) gestowt*

erftirfen fürd)tete. Später fall id) ©offmann üon gaüerSleben nod) oft*

male üt&terlofalen, mo alle vlmoefenben jubelnb einfielen, menn er eins

feiner politifdjen fiieber anftimmte. 3d) f)öre it)tt nod) immer intoniren:

Üftit bed) cfrrtflteitliAer (Srfaufotiö fotten

1#'\v für Vit $retyeit fein, (bis)

2)ie Cbrigtcit Ijat alle lUal, ja, ja, fcaö 8cft' im Sinn :c.

roeldje* nad) ber befannten SCRelobtc auä 3ar 11110 3unmevmQnn 9m9-

Unter ben Sdjriftfteüern, mit benen id) nur oberfläd)lid) befamtt

mar, f)auptjäd)lid) burd) ben £iteratcnoercin, ermähne id) nur einige

flüchtig. Sfarl iöerf, ber 2>tcf)tcr ber gepanzerten Sonette, mar ein flci*

ner, unanfeljulidjer junger JDcann, ber fel)r pu^temnäöig auSfal) unb
leberbeje^te ©ofen trug. iljm fal) idj ljäufig Dr. Suliuö Kaufmann,
ber t)übfd)c Diooellen gefctjrteben Ijattc; einen flugen, befdjeibenen, liebenä-

nmrbigcn jungen SDcann, ben id) Diele 3al)re fpäter in Sonbon mieber

fanb, iuo er mit ÜDtar. Sdjlefingcr jufammen bie litfyograpfyifdjc Morre^

jponbenj rebigirte.

Sßrofeffot iöiebermann, ein l)übfd)er junger üftann, oerfud)te cö,

eine polüijdje 3cit)d)rift „ber £>erolb" bei ©eorg S^igaub jur SSlute 311

bringen, momit eö il)m jebod) unter ben bamaligen ^rc6üerl)ältniffcu

nidjt gelingen mollte. iöiebermann mar immer fel)r ruljig unb gleicr)=

mäfcig in feinem Scbcn; id) glaube nid)t, baß ber gaiuc l'auf befjelben

jemal« oon einer fieibenfdjaft bemegt morben ift. liefen (i()arafter ber

öleia^mäfeigfeit trugen aud) alle ferne 9teDcn, bieburdjauö ntcfjt iuljalt^

leer, aber entjefclid) cvmübenb maren. Seine $ebe floß geläufig, „mie

I« Salon 1883. 31

Digitized by



4.">4 Oaa litcrarifrijr Ccipüa, uor Dterpg ßaljrcn.

SRofptoaffer", monoton plätfdjernb ba()in,nub c$ war fdjwer, bis$ubc

vcn (£nbe bie Pütjen offen ju behalten.

Saffe mar nnfer gtügelmonn; er mar in Seidig ber größte, oto

bielmcfyr ber längfte 8d)rift)teüer. (Sr fcfymärmtc für bie beutidjcjlottc,

unb jum $anf Dafür mürbe er in einer tfarrifatur al£ 9Jtoftbaitm etnev

bcntjdjen 8chiffe3 auf labern bargefteflt, n>cld)c^ Don pvcufeifdjen iDiu

fetieren bind) ben märfifdjen ®anb fortbewegt tohrb.

(£d)(uß folgt.)

$n itx Hlatl)fd)fnhf.

(@te$C tie OHitftratten „Gin flcfäbrliri>ev 9iefot$lltyet".)

2öo Knb be£ 2Mbc3 Süfte wcfjn

3n l)unbertjät)rgen Säumen,
£)a muß aud) eine 6d)cufe fteljn

Hunt 3?d)cn unb jum träumen,
Xenn uirgcnbS jclimedt ein Srunf fo fein,

Hub foüt^ aud) nid)t uom heften fein,

wo bie Säume raufdjen

3m tiefen, Ijcil'gen 2£alb.

Hub bort, Wo eine ®d)cnfe ragt

3n SBalbnadit ftitt verborgen/
3)a muß aud) eine fd)murfe 9ftagb

3>en dürftigen uerforgen,

3>a muffen aud) jwei S(eug(cin fd)ön

$ur (Erntete traut cntgcgcnfcfm,

$ort wo bie Säume rauften
3m tiefen l)cirgcn SBato.

Ermattet uon ber Sürfd) unb $aft,

2Bcnu mübe beä (£rmüoen£,

9)fad)t gern ber Sßkibmaun fui'3C Saft
3m Wngefid)t bc3 griebenä.

$a$ ift fo beutfdjen SSeibmaunS Krt
3« Heben jebeö Slümlein 5art,

<So weit bie Säume raujd)cn

3m tiefen, tjcil'gen Salb.

C fanfte 9)?aib! 9(u3 deiner £anb
ÜBie wirb ber 2öcin mid) laben!

92un fted' bie pfeife nod) in Sranb,
$ann foüft $5u fththe Ijaben.

3c(5 3)td) ein SBeddjen f)er 51t mir

Unb bann mein ftinb erjäfjf id) Sir,

<ß$a$ bort bie Säume raufd)cn

3m tiefen, Ijcifgen 2Mb.
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Gin ©ift flu* btm italicnifafn Solfcntfitlfbrti. Wo* fce 3(mici*.

(53 begann bunfcl 51t »erben; in bat Straßen ber (Btatt mogten
9)?enfd)enfd)aren auf nnb ab; bie Sabenräume, welche am $lbenb ge~-

wöfmlid) geöffnet finb, maren jum größten ^l)cil gefdjloffen. |>ter nnb
bort an ben 5h*eu$unq3punftcit ber Strafjen, anf ben Stabtplä^en, Dor

ben (Safe3, auf ben Sßorftuben ber Stireren ftanben (Gruppen älterer

Sente unb Äinoer, meldje mit unterbrüdtcr unb erregter Stimme fid)

unterhielten, bann unb mann fieft ummenbenb, um fiel) ju überzeugen,

ob fein argmöhnijd)e§ ©eftdjt fie belaufet Unaufl)örlid) l)ufd)ten men?
0}en aus allen Käufern; fie blieben einen Hugenblid auf ber Iljür*

dnüelle fteljen, blirften nad) red)t3 unb linte, als mären fie barüber in

Ingcmißheit, looljin fie fidi menben jollten unb ftürjten fiel) fobann in

baä SWenfchengebränge. 2im ©eflüftcr ber ätfenge, obgleid) biefe* fid)

in met)r leibenfd)afthd)er unb lärmenber Sfrt, mtc gemöhnlidj, geltenb

machte, bemerfte man bennod), baß e3 mit einer getroffen eigent()üm^

liefen Heimlichkeit unb Sd)eu gefd)al). Dann unb manu ftürmte im

eilfertigen Schritt ein £>aufe burd) bie Straße, gefolgt Don einem

Sc^marm ©üben, welche unter öejdjrci unb fdjriltem pfeifen mit il)reu

gäuften jmifchen ben deinen ber Seutc fid) fdjeltcnb Söffe bahnten.

Sieß fid) au$ bem allgemeinen öeflüfter eine Stimme etmaö beut^

lieber üerncljmen, fo unterbrachen fofort Diele il)re Unterhaltung, manbten

fid) um unb fragten, ma§ gefqeljcn fei. ©inen furzen Moment fd)autc

man benjenigen an, meld)er ein üBort lauter alö bie übrigen gefprodjen

hatte, unb jog bann feine Straße: ba* mar alleä.

Sßlöfcltd) ein flirrenbcS ®eräufd) mic Don einem mädjtigen Stoß
herrührenb. Seber menbet fid) nad) ber Seite, mo baffelbe erfolgt mar.

JBaS giebt cd? 8Ba« bebeutet ba3? 2Ba3 ift gefe^en?"— Gin Sabcn*

6efi^er hatte foeben feine SBcrfaufSftättc gefdjloffcn unb bereit $l)ür

verriegelt, 2>tc ftaroffen fuhren gan^ langfam; bie ftutfdjer baten mit

einem ungemöl)nlid) Dcrbiitblidjcn £äd)eln unb artigen SBtnf il)rer $cit;

fehen, ^ßla(j $u mad)cn. 2ln ben Straßenccfen erblidte man bei bem
Schein ber latenten jene armen SSicbcruerfäufcr uon 3citungen unb
3ournalen, meld)e in Sdjmärtuen uon 5cf)n ^eiioncn 3U gleicher Seit

mt* überfallen, mit ber einen $anb ben Solbo empfangenb unb mit

ber anbent baö jerfnitterte £3latt heruorjerrenb. Die Smpfängec traten

utr Seite, entfalteten eilig bie 3eitung 11110 fugten begierig", ob eine

5cad)richt Don SBidjtigfeit tu bcr|elbeit enthalten |ei. sBcrfdjicbcnc $af^
ianten blieben fteljen unb plauberten mit einanber, mährenb fie im
kreife ben ©igenthümer beö 53latte$ umringten. Sefcterer lad mit leifer

Stimme unb aufmerffam Iaufd)ten bie Neugierigen.

$lö$Iid) fah man fämmtlidje SRenfdjen beut (Snbe einer Straße
jueilcn; ein geroalttge* ®ebrättg,e etttftanb bort: ein milbeä ®efd)rei

unb großer Tumult erhob fid); über ben Hopfen ber sDJenge erblidte

man oier ober fünf ®emel)rlaufe balb hierhin, balb bortl)in gcmirbclt;
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ein mäd)tige3 £äubeflat)d)cn erfd)allt, ber Wenfcrjcnfnäucl mault, tritt

jurücf unb ed cntftcljt eine Dcffmmg auf einer Seite beä ®cbränged;

tn eilfertigem Sdvritt marfd)iren üicr bid fünf ^tguren bafycr; in ber

lüden §anb ein @3ett>ef)r tragenb, merfen fic $riumpl)blitfe umtjer, bie-

gen bann in eine SRcbcngaffe unb jagen fpornftreid)d baoon. ©in |mufe

milber Surften folgt brüllcnb unbpfcifcnb l)iuter ilmen.

„28ad toar bad? 2Bad ift üorgefallen?' — „Widjtd, gar nidjt«!

eine ^ßatrouille ber Sftationalnmcrje ift entwaffnet toorben."

^löfclicr) öffnet fiel) an einem anbern $mft ber Wcnfcrjcnfdjmarm:

uier ober fünf llnglücflicrje fdjrciten Darjin bleidjen 3lnge)id)td, mit mibe*

berftem $aupt, ^erjauften fiaaren, mit jerriffencr $ramatte unb jerfe^

ten ftleibern; cd ergebt fid) ringdumfjcr ein (Gemurmel bed 90?itlcü>5;

cd tritt jemanb ju ifjnen, ergreift fic tr)eilncl)menb am 2lrm, füfjrt fie

aud bem ©ebreinge unb begfeitet fic, burd) ®eberbe unb SSort ifjncn

SDcutf) cinflößenb r
nad) £müd.

Sn^oifcrjcn ift in ber Wenge eine mädjtigc ©äfjrung, eine fonoul:

fioifcrje (Erregung unb ein betäubenber Särm entftanben.

,$la(5! $la£!" erfcfjallt cd plöfclicr) irgenbroo auf ber (Straße:

atteä toenbet fid) bahin. — „9Bad ift bad? Sßad giebt ed? SSer fommt
ba?' — „$lafc! ^la^!" — Scr ,£>aufe meiert, tritt fcrjnell jurüd, bit*

bet eine ®affc an ben Seiten ber Strafte unb im Öauffdjritt eilt eine

(Sompagnic SÖerfaglieri burd) biefelbe. (Eine Scf)ar jerlumpter unb toben*

ber Stoben folgt hinten nad) ; bann fd)lieftt ber ^aufe fid) mieber*ufammen.

Sofort ertönt an einem anbem Sßunft ein mirrcr £ärm oon toißM

erregten unb brof)cnbcn Stimmen; man eilt bortl)in. |)od) über ben

.Stopfen ber 9ftenfd)cn erblidt man jmei .friite ber (Sarabimere; ein Sturni

bcd53cifalld ergebt fid): ein Wcnfd), blcid) unb atf)cmlod, ftürjt aud ber

Wenge l)cröor; man mad)t ihm $la{j unb er ift uerfrfjrounben.

„2ftan moüte il)m ^anbfdjcllcn anlegen", murmelte jemanb im Zon
lebhafter 33cfriebigung, „aber cd ift iljncn nid)t gelungen. £d waren

einige jener Ijart^erjigcn Sauertöpfe, tocldjc fid) baamiferjen gemengt

bauen. £ho! 3Bir mürben fie fd)ön begrüßen."

fiongfom jog ber £)aufe in bcrfclbcn SRtdjtuna meiter bid 311 einer

Straftencde; t)tcr trat plöülid) in ben oorberen reiben eine Stodung
ein ; ber l)intcrc Zf)ri! ber Wenge bräugte uormärtd, crjtcrc roierjen einige

Schritte nad) Horn unb brängten fycftig jurüd; bie $WTfidfgeftoftenen

fehrten mieber um unb ftürmten uormärtd, um fobann mieber jurücfgo

morfen 511 merben, fo baß fd)lieftlid) ein enbloicd (Gebränge entftanb.

„©ad ift bad? SSer Ijinbert und am Söeitermarfd)? SSortDartö!

Uormärtd!"

„C! ja! SBormärtö! Sine (Sompagnie Solbaten mit bem Bajonett

auf bem 6auf fperrt bie
s

J>affage."

hierauf ein öel)cul, pfeifen, glücf)e unb ^ermünfdjungen.
„lieber mit ben (yenjalttt)ätigcn! 2Bir mollcn feine ©enjaltttjat,

herunter bie ©emcljrc, frei ber 2&eg! Jort ba!"

3n bemfclbcn Hugcnblid teerte ber^aufe ben Solbaten ben dürfen:

eiligft ffot) man nac^ allen SRtcfctimgcn audeinanber; bad Strafjen

pflafter mar mit (Gefallenen bebedt, meiere ben 2Bcg oerfperrten: mau
lieft fie liegen unb brang fdjneller mie ein Moment in bie &ebenftrajjen,

in bie Gafcd, unter bie ttfortjaücn unb «g>öfe ber benachbarten ^äujer.
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Die Solbaten Ratten bie Bajonette gefenft.

„^laft! plafo!" ertönte e$ au einer aubern Stelle in brüllenbem

Don. 3n einer sRebenftrafje mürbe pferbegerrappel unb Säbelgeflhr
üerneljmbar; e£ ift eine Sdjnmbron ftattattene, luelcfje fjeranjprcngt; bie

elften .pclme erglänzen, eine ^lut Don pferben brtd)t jtirifcfjen bie

iWenge, meld)c nad) redjtS unb ItnfS 511 ben ipäufermauern brängt; bie

Sdnuabrou paffirt unter tiefem ©erzeigen bie^Jcitte be3 $aufeu$, nod)

Iiat fie ba§ (ümbe beffclbcn nicfyt erreicht, al$ hier unb bort pfeifen unb
$ufe laut roerben; fie ift paffirt, eä erfolgt Reuten, ^ifdtjcit, Schimpfen;
ein SRegen Don Äotjlftrünfcn unb (Sitronenfcljctfcn auf bie Ickten Sßferbc.

Die Sctjmabron madjt £alt, bie legten Detter fetjren einige Schritteutrüd,

bie Üßeitgc fef)rt ben SKütfen unb räumt auf Ijunbert <Sd)ritt bie Straße.

2lm nächften ftrcujüngSpunft bricht ein ©türm oon glüdjen unter

ber roütfjenben tRotte au3; ein Sd)lagen mit Stöden, ein gcllenbeS ®e-
jdjrei, ein üärm au3 beiferen Siefen; bann ein langes ©eflüfter unb
eublich bangeö Stiüfcrjmeigen.

„2Ba3 ift geferjehen, ma§ mar bad?"

„OTic±)tö, nid)t$; man l)at uier ginger breit eine öffentliche Sicher

=

heitSroache im $üden üerfolat."

Der §aufe retirirt nad) redjt3 unb linfö; ein ßarabinier eilt mit

unbebedtem Jpaupt, mit beiben $änbat feine £>aare bebedenb burd) bie

Strafte, fdjnxmfenb, taumelnb roie ein Drunfener.

„2Sa§ null er? 23aä fjat man il)m getfjan?" — „Sflan hat Up
£iebe auf ben Stopf üerfetjt.

f ,

sJJad) ber ^tajja! Dtodj ber pta^a!" ertönte plöfclidj eine fräf-

tiac Stimme. —
f ,

sDiact) ber $iajja!" antwortete man im SinterftäitD«

nnj auf allen leiten. £ärmenb )tür$te fid) bie 9fleuge in bie nädjfte

Strafte unb brängte jur $ia$ja.

SlHcS biefcS ereignete fid) oor nidjt oielen Sauren in einer ber

Jpauptftäbte 3talicnö
f
mär)renb in einer (Strafe, nid)t fern Dom Gentium

ßeö Dumultcä ein Drnpp üon ad)t Solbaten nebft ilorporal unb einem

Sergeanten marfd)irtc, um eine 3öad)e Dor einem öffentlichen ©ebäubc
auf einer nahen ^iaj^a abjulöfen. Der Drupp marfdjirte im langsamen
Dempo; bie Solbaten blidten neugierig bortl)in unb l)ierl)in. ($erabe in

obiger Strafe fdjien bie ®ärjrung ber $emütl)er lebhafter, bie (Situation

ber Htteuge cntfdjloffener $u fein. Die Patrouille gelangte in bie 9caf)c

einer bid)tgebrängten plaubernbcn ®efeüfd)aft, jener tt)ptfcr)cn Jiguren,

»eiche nur an gemiffen $lbcnben auftaudjen: mit brol)enben crl)i£ten®e-

fidjtern maren fie lärmenb herbeigeeilt, mürben üon einer Sd)ar er*

»ad)fencr *8uben in bereit SDhtte eiugefd)loffen mu>auöer£)alb be3 üretfe^

lüteberum uon einer grofeen ?ln5af)l fleiner Sd)lingelä umgeben, ßiner

biefer ©efeüfd)aft erblidt bie Patrouille,, menbet fich um, jeigt mit bem
ginger nad) ben ©olbaten unb ruft mit lauter (Stimme:

„$el)mt öud) ba in 9ld)t!" — Die gau^e DJcenge menbet (ich nad)

ber angebeuteten Stelle unb einer nad) bem anbern mit fucceffiu mach
fenber Stimme rufen fie:

„3amol)l, baS ftnb biejenigen, melche niemals auf bem Schauplan
fetjlcn, menn ba^ ^8olf fein

s
Jied)t 3ur (Geltung bringen will. Sic geben

t^m fein Siecht mit ben glinteufolben.

Die SBajonnctte finb allein für bie armen £mngerleibcr Dorljanben,
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um fic tfjnen in ben £eib 51t bol)ren. £>ie leiben feinen Langel an

©rot, ocrftefjt 3fa mof)l; anberc mögen oor junger frepiren, roa3 füm*

mert fic ba§? ^ßuluer unb 53lci für benjenigen, meldjer junger tjat!"

Die (Solbaten marferjireu weiter, o()itc fid) untäuferjen, bie (Gruppe

fommt in 93cmegung; fte folgt einer Sloantgarbc oon ©üben; man er-

reicht bie erfteren unb begleitet fic in einer Entfernung von etlichen

Schritten. Einer be$ <Sd)marm3 beginnt ju l)uften, ein anberer ntefet,

ein britter fjuftet fefyr fräftig, ein üierter fpueft au3, inbem er in roiber-

märtigem betragen qcgen bie Gruppe fid) menbet, unb alle biefc Un-

arten enben unter fqallenbem flegelhaften ©clädjtcr; äße flatfctjen mit

ben ßänbett, bie Knaben freiferjen unb üon ben älteren angereiht, fehlet*

d)en |ic fad)tc bis in bie Sftarje ber <2olbaten. £cfctere marfd)iren toei=

tcr, ofjnc ber Umgebung iljre $lufmcrffamfcit Aii&uroenben; jene nähern

fid) mef)r unb mct)r, fdjreiten bidjt neben ben Solbareu eintjer, fcfjueiben

©rimaffen oor beren ©efidjtcr, njclcrje ben ©ebanfen auefpredjen

foüen: ,,3d) lad)c über Did)!"

Der eine äfft in lädjerlidjer Söcife ben Ejercierfdjritt nacr) unb

ruft in näfelnbem £one: „EinS! Qwcil EinS! Atoci!'' — Der anbere

aljmt ben ©ang eincS unter ber Soft be£ Sornifterä gefrümmten unb

f)tnfenbcn ©olbatcn nad). Sin britter ergreift, Don ben 9iad)folgenbcn

ermutigt, ben SJtontelfaum be3 ttorporafö, jupft baran unb cntrmfrfjt.

Der Korporal menbet fid) um unb ergebt bie £anb, um lefcterem

einen Sd)lag ju oerfefcen.

„.peba! ,£>eba!" crfdjallt c8 ringäumljer, „glcid) merben mir ettoaS

erleben. Einen Knaben! (2d)anbe! Die 3eit ber Äroateu ift üorbei.

Sßirb man tt)of)l anberc Sanieren jeigen, fofort! Einen ftnaben! 9ftan

probirc c§ nod) einmal!"

Einer ber (Solbaten ftedt beim 9lnl)örcn biefer SBortc ben Daumen
jtüifdjen bic 3äl)ne 11110 Dc *f3t flc äufamntcn, einen Seufzer ber 2Butt>

auäftoftenb. 3n bcmfclben ?lugcnblirf fül)lt er ben <sd)lag einer fräf-

tigeu ftauft auf feinem gelbfcffcl; ba£ 23lut fteigt if)m 311 Stopf, er locn*

bet fiel) um unb crtljeilt bem SBubcn, pon meinem ber €d)lag fjerrüljrte,

einen gleid)en auf bie <sd)ultcr, nadjbem er il)n mit wenigen ^ritten
eingeholt l)atte.

„Sel)t! <Scf)t!" bricht brol)cnb ber £aufc au3. „<2el)t bie Surfen!
(2d)limmer mie Itroatcn! <5d)limmcr toie bic töäuber! ©leid) foü er

oon un3 feine Seftion empfangen; man ertljcilc fic ifmi! 2Bir moüen
eSDir einträufelt, ocrftet)ftDu toM, DuScftie! ©cnjalttljatcr! ©djliim

mer mie Kroaten! D, (Scfmnbe! Einen md)rlofen 51'nabcn 511 fplagen!"

Die Snbcn, über ben $oxn ber Spenge unb bic $8ürgjd)aft ber

<Straflofigfcit frorjlotfenb, erfüllten fid) fogar, ben $opf äU)i)d)en bie

@olbaten $u fteden unb mit Reiferer giftiger stimme it)nen ju^uflüftcrn:

„9Rof)er <8olbat! SRüber ^cijdjcr! iagebieb, gut $ur Sßerrätfjerci!

8flal)cnauffel)er! 0, id) frepirc Oor SSutl), id) modjte iljin Ohrfeigen

geben."

Der £aufc ruft: >f
<3djanbc! Einen tr>el)rlofen Äiiabcn ju fdjlagen!'*

If
6d)urfen!" ertönte c£ üon ben £ippcn beo armen ©olbaten: er

bife bic 3^)11C barauf, bafe ba^ 33rut tycroorauoll. „<2d)urfen! Ein

mcljrlofer ilnabc! SBtBt 3l)r nid)t, ba§ folc^c Sporte un§ morben? .f>a-
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fdjer! tfroatcu! 3d)! 3d)! 3td)!" (£r patfte aufs neue bie ßaitb mit fei*

neu 3äl)nen unb Rüttelte ben $opf mit Der§meiflung$üoller ®eberbc.

Iftacr) wenigen Minuten gelangte bei* %rupp, ftet3 Don bei* Spenge
ucrfolgt, auf ber Sßia$a an unb be^og feine SBacfje, ein niebrige3 büftc-

re£, nur burd) eine Laterne crtjeüte^ <Stübd)cn. $)ie ©djilbwadjc an
ber £f)ür be3 $alafteö warb abgelöft; fie b^anb fid) swanjig bt3 breijjig

Stritte Don ber 2Bad)e entfernt. $)te jföacfymaunfcfjaft, meldje burd)
bie neuen Siufömmliuge abgelöft mar, 50g ab unb lefctere fdjicften fid)

an, bie Zotmfter auf Die $tfd)e $u legen, bie Safdjen unb gclbflafcrjen

an bie £>afen $u f)ängen. Sündig ©djritte Don ber 2Bad)e blieb bel-

aufe, weldier ber S^ad)mannjd)a]t gefolgt mar, fteljen unb fufit bort

"ort, bieSolbaten burd) jpöttifetje ®eberben unb ©orte, auf weldje man
djeinbar nid)t meitcr adjtete, 511 reiben.

Site fie einfaljen, bafc fie l)ierburd) feinen ©fanbar erregten, waren
fie bereit im Segriff, fid^ ju entfernen, ba erfanntc einer Don ifjnen

in bem 2öad)tpoften Den floaten mieber, meldjer foeben jenem SBubcn

einen <£d)lag Dcrfefct tjatte. — „Sft er eä?"

„<£r ift es. »abttofttg?1

„3awot)l, fagc id) (Sud), e3 ift berfelbe." — „£a! Söeftie! Sefet

wollen wir ^)tr Feiertage Derfcfyaffen. Sparte nur, warte!" — Silier

$lirfe richteten fid) auf ben Soften, man näherte fid) bemfclbcu bis auf

breifeig €>ct)ritte, macrjte bann |mlt unb fteflte fid) in <Ekl)lad)torbnung

auf : ftnftere, grimmige ®efid)ter ftanben bem Solbaten gegenüber. 2)ie*

jer ftanb bierjt neben feinem ©d)ilberrjä'u3cfjen, unbewegltcr), ftolj, mit

erhobenem Äopf, bie klugen feft auf bie oor il)m beftnblictjen ß3cfid)tcr

geheftet, beren Öcberben il)n ju reiben fid) bemühten. 2>a plö^lid) tritt

au3 bem Raufen ein acrlumptcr ©trolct), welcher ben $ut über bie Dfe
ren geftülpt unb einen Gigarrenftumpf im SRunbe l)atte, ftellt fid), bie

.fränbe in feine $afd)eu gefteeft, bor ibn l)in, nähert fid), ein Spottlicb

trällernb, bis auf fünfaetju Schritte, ftiert benfelben mit fredjer hielte

an, freujt bie 5(rme üuer bie 33ruft unb nimmt eine Stellung an, meldje

jredje $crad)tung ausbrüdt. £er <8olbat fdjaut il)u an. Sßiöftlid) Wen-
bet ber 33urfd)e fid) auf feinen Slbfätjen um, fel)rt bem Soften ben
v
j\üden xu unb brid)t in ®emcinfd)aft ber ganzen Spenge in etn fd)al-

lenbeö @elad)ter au£f
wäl)rcnb ledere ben 6olbaten mit 9cad)al)mung

ber militärifchen |)onncur3 511 reiben fud)t.

©er Solbat fd)üttelte jwei ober brei Wal ben ftoff, biß fid) auf
bie £ippe, ftiefe einen «Seufzer auö unb ftampfte ben gufe auf bie lirbe,

ate wollte er fagen: ,,2ld)! ®ebulb! ®ebulb! Da« ift ein böfcS £ing."
3ener öurjcfje wanbte fid) fobaun wieber 511 bem %'often, nal)m

einen Moment uncntfdjloffen, ben Gigarrenftumpf au£ feinem 9ftunb,

tßarf benfelben Dor bie güue beS erfteren unb eilte, um fid) gegen einen

etwaigen Eingriff 311 fid)ern, ad)t bis gefpi ©djritte ritcftoartS. £er 8ol--

t>at erblaßte, warf einen $3lid jum Gimmel unb ballte 5äl)nefnirfd)en b

bie gäufte; ber SLkrftanb ftanb tljm ftitle.

M?tber warum Dcrfäl)rt man in biefer Sßcife gegen mief)?" fagte er

traurig ju fict) felbft, baö ©efictjt ju ber 9Mcnge gewanbt, alö rebetc er

bieje an; „waö üerlangt 3f)r Don mir, waö wollt 3l)r? ^)abe id) Sud)
etwae ju Selbe getrau? 9ctd)tö l)abe idj @ud) gettjan, gar nid)t^. Biel*
leid)t be^alb, weil id) einem Saugen einen 3d)lag oerfe^t l)abe? ^at
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t»crfc(6e midj nid)t infuttirt? 2öar er nid)t ber fdjulbige Urfyebcr? S&rä

fjabe tef) gegen Sud) anberc oerbrodjen? 3d) t)abe niemanb bclcibigt,

td) fenue ja feinen oon Sud): id) bin ein armer Solbat, weldjer feine

Scfjulbigfeit tljitt; id) ftclje l)icr, weil es mir befohlen ift. 3a, fpottet

nur unb pfeift mid) aus; trägt Sud) mal)rlid) feine (Sfjre ein, Sure

Solbatcn auf biefe SUcife ju betmubcln. . . als üb csüörigantcn wären."

3« bemfclben ?(ugcnblitf mürbe ein &ol)lftrunf mit großer SBucfy

über beu 53obcn gcfd)lcubert; faufenb burd))d)nitt er bie Suft, bis er

über bas Straftenpflafter Ijüpfcnb 51t ben güfecn beä Solbaten Hernie-

berficl. — „C, mein $ott, mein ®ott!" murmelte biefer im Zotte ber

SBcrawciflung, bebeefte mit ber einen £aub fein (9efid)t unb neigte bie

(Stirn auf bie anberc, weld)e auf ber SMünbung fetned ®ewcl)r3 rutjte.

„id) trottete ben Slopf! Sei) Derbere bie gaffuug! 2>as ©cfjirn brennt

mir!" . . .

„SBeldjcn $wcd l)at es?' fufjr er nad) einigen Slugcnblideu fort

unb feine Stimme crftidte faft nnb gitterte oor Aufregung, „es ift wertb-

IoS, baß man uns biefe l)ier tragen läßt"; er fcfjlug bei' biefen ©orten

mit fräftiger Sauft auf bie jwei SDJcbaillen, Weld)e er auf ber Öruft

trug, fo bafe leerere jufammentrafen unb flingenb miebertönten, „uuiuiK

ift es, baf3 man und bie sJD?ebaiUen gegeben l)at, rocil mir $um Sdjui.;

unfereö £aubc$ ilricg geführt l)aben, wenn jum Sauf uns Sigarren^

ftümpfe unb Slol/lftrunfc in ba$ (^efid)t gefdjleubert werben. 2ld), oer*

langt 3l)r, bafe id) meinen ^Soften uerlaffen foll? SSaren Surer aud)

fündig, fogar Rimbert, 3l)r jeltf es\ bafe tajlncr nid)t bom s}$la{je meidje:

wenn Sl)r aud) alte ftuglcid) auf mid) cinftürmtet, td) würbe mid) lieber

wie einen fnmb ausWiben (äffen, als feige fliegen &ommt nur fyeran,

3l)r Schürfen! Snfultirt ntebt oon ber gerne aus! 3awol)l, id) oerftebe

Sud), 3l)i* braudjt mir nid)t ausbeuten, bafe 3l)r Keffer in Suren

Safdjcn befifct; id) weife es wol)l, 3l)r feib ja aber fo weit entfernt, bat;

id) Sud) uid)t freffen fann. 3n bem Müden wollt 3l)r mid) augreifen,

bei 9iad)t^eit, wenn .

.

^löfclid) ftiefe ber Solbat einen lauten Sdjret aus, liefe fein ®e--

Wel)r fallen, bebedte bas ®eftd)t mit ben Rauben, taumelte unb fiel

neben bem Sd)ilberl)ausd)cn jur Srbe; ein Stein Ijatte feine Stirn ge^

troffen.

Sä'mmtlid)e Solbatcn eilten auö ber 3öad)e; ber £)aufe jerftreute

fid) unb oerfdjwanb. 2)cr ^ermunbetc Würbe in bie 2&ad)ftube getragen.

®efidit unb $3ruft beffelbcn waren oon 8Mut gerottet. Sofort würbe

bie äbunbe bes Firmen gewafdjen unb bic Stirn oerbunbeu; man flößte

tljm einen £ranf ein unb improoifirte ein Saget auf bem £ifd) burd)

Selbbcden. 2iJät)rcub alle Mameraben il)n umringten, mit gragen be-

ftürmteu, il)n in troften fudjten unb ber Sergeant il)n oorwurfsooll

fragte, weshalb er nidjt bei ben erften Unoer) d)ämtl)citen ber 9}?engc

,£>ilfe herbeigerufen l)abe, trat plofclid) ein £f fixier l)ercin; biefem folgte

bic erfte 9kif)e einer Patrouille unb fobann flog infolge eineä fräftigen

Stofees ein SBurfdje mit uerftörtem 03efid)t, über ber Stirn fliegenben

paaren unb
(̂
ci festen Mleibcrn in bie Stube: eine Oorübermarfdjirenbe

s4.HitrouiÜc l)atte ben Sd)ulbigcn auf ber ^ia^etta trojj erbittertem feiber*

ftanbes ergriffen. 53eim er)tcn Srfd)cincn bcö (befangenen fprang ber

oermunbete Solbat 00m 2ifd)c Ijcrab, madjtc einen Sat> gegen erfteren,
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ftelite fid) bidjt oor fein ®efid)t, ftterte it)n einen Moment mit üor SButl)

glürjenben klugen an, ftieft einen ©djrci au£, meldjer gebrodjen unb l)ei*

jer trnrdj bie gcfletfdjten 3äl)ite brang, trat einige (Schritte jurüd, fc^te

U0I5 ben vcdjten guft uoran unb brüllte, bie Sinfe nad) bem ®efid)t

jene* Menfdjen airögcftrctft, Wcld)er il)n bcftürjt anfdjautc, mit einer

Stimme, weldje letzterem ba£ Slut in ben Bibern erftarren ließ: „|>a,

$u bift e£! 3d) erfenne Sid)! Su (jaft mid) einen ©djergen (jcfdjoltcn,

Su baft mir auf ber Sßiaföa einen ©teilt an ben Jlopf geworfen, wefje

Sir jefct!"

Sei biefen SGöorten ftürjte er auf fein Cpfer, ergriff 3ade unb
&cmb an feiner Äcl)le, fdjleubertc c3 mit gewattigem ©tofj gegen bie
sl3anb, ertjob feine 3au l* unb sielte, 3Üternb am Körper, mit glül)cnben

blutbürftigen $(ugen nad) bem Stopf beffelben.

Slüeä gcfdjal) mit ber ®efd)winbigfeit eine3 53li(3ftrarjtc3. Sic $ln=

wefenben warfen fid) bem S&ütrjenbcn entgegen, jwei ©olbaten ergriffen

bie 5lrme beffelben, ber Äorporal ftüßte ben fallenben Sirreftanten; jene

beiben ftanben getrennt einen Moment fid) gegenüber unb faljen fid)

wutl)fdjnaubenb unb feudjenb in bie Äugen; ber eine btetd) au$ gurdjt

mit rjeruntcrfjängenben Firmen unb gefenftem ßaupt, ber anbere mit

emporgcfjaltenem glüljenben Stopf, geballten gauften unb jitternbem

Körper. Mittlerweile l;atte fid) uor ber £()ür ber 2Badje ein |>aufe

Neugieriger ucrfammelt. Ser Dffijicr betrad)tete balb bie einen, balb

bie anbern, fragte ben ©ergeanten unb Korporal nad) ber Urfadje bc§

Sßorfaßd unb erfterer bcrid)tete fo biet, wie er wußte.

©oöann wanbte ber Offizier fidj §u bem (befangenen, welcrjcr ba§

ftinn auf bie ©ruft gefenft fjatte unb rebete in umjewöfynlid) friebfer*

tigern Xon 5U bemfelbcn, märjrenb tiefet ©tißfdjweicjcn l)errfd)te: ,,3d)

ucrftcfje, wenn man mit irgenb einem $mdc, mit einer Hoffnung fid)

auf eine SBarrifabe [teilt, um gegen ein Bataillon 511 fämpfeu; aber ber

warmfinnige jwedlofe Angriff auf einen uufdjulbigen ©oloatcn, weldjer

Weber $8erantwortlid)feit nod) $ed)t jur ©elbftocrtl)cibigung l)at, ift

eine ber abfdjeulidjften ©d)urfereien, womit ein Bürger fid) befubeln

fann."

$8or ber 2Bad)ttf)ür nernaljm man unter ber Menge ein (Gemurmel
ber Billigung unb ßufttmmung.

„5ül)rt biefen Menfdjen bort fort", ful)r ber Offizier fort, wätjrenb

er an ber glamme einer fioterne bie ©pijje einer (Sigarrc anbrennen

liefe. — „Unb Su", mit biefen Söortcn wandte er fid) 5U bem SBerWun*

beten, wäljrenb eine Patrouille ben Miffctljätcr abführte, „Dci^cilje unb

bergift."

Ser ©olbat nidtc bejafjenb.

„Unb fei wieber oergnügt", fdilofj ber Offizier feine SRebe, inbem
er le^terem bie Gigarre in fernen Munb ftedtc.

„3für mid)", antwortete ber ©olbat, faßte bießigarre mit ben 3^
nen unb legte Zeigefinger unb Säumen um bie ©piftc berfelben, ,,id)

bin immer üerguügt, ©ie Wiffen, £>err Lieutenant, ba$ finb Singe, bie

nid)t3 51t bebeuten l)aben."

Sa3 Srama enbetc mit einem ©elä'djter.
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!• (fttt ftampf mit $aiftfcf)tit.

3n bcr $ai ben 9fcw*?)ort wimmelt e« jc^t bon Jpaififchcn unb $mtb&füaVn

unb e« bat mit ben jitcrft genannten gefräßigen Secungcbeuern fd;on manmajadje

gefahrbeilc Begegnungen nnb Jtämbfe gegeben, darüber liegen bon berfebietenen

£ffi$ieren bev Unionäftaatcn unb anbeven febr iutereffante Berichte bor. toitim

Slleranbcr SDtobcrtfon, im ftert Hamilton ftatienirt, Vetterte am 9Jacbmittag be& 25.

3ult in ber ?iäbe ber fegeuannten Narrow« cber (Ingen, at« er ^lo'tjlicb eine bunfle

2Jcaffe bemerfte, bic ftcb nach bem Straube ben Pong 3*Ianb ju belegte unb in bcr

5(n6bebnung eines Steve = 0,405 £>citarc ba« Saffer mit einer 2ttena,e Heiner

Scbanmweucn bebeefte. 9iafd? fuhr 9fcbertfon auf bie Stelle 511 unb faft tn bcnijfl«

ben 2lugenblicf, ba er fab, baß bie bewegliche SDtaffc aus §aifiichcn beflanb, fubv aud>

fdjon fein 33eot mitten in bie gefräßige £erbe bincin. 2)ie £>aie fchnabtten gierig

nach ben Seiten be« Boote« unb fälligen ba« ©affer 311 Schaum. <5ht befentü«

a,roße« i^ier lichtete feinen Angriff auf ben Stern unb jermalmtc ba« Äubcr mit

leinen gewaltigen & innlaben. $cn allen Seiten brangen bie Ungeheuer beran.

iHobertfon riß ein Sifebrctt ton feinem Boote lo« unb fdjlug bamit bcrfcbietnic

$ifehe wirfung«bell auf bie harten Scbnaujen. £er günftige 4l*inb trieb iein gabr«

jeug fidjer nacb Bat (Sliff unb erft biet würbe er feine Verfolger 1c«.

9ln bemfelbeu £aa,e fließ ein ättaitn, ber mit einem greunbe in ber 9iäbe von

Bai Öfifcge ftfehte , auf jerftreute £rubb« .<pate. Seine erftc gifcblcine würbe mit

$afeu unb Äetcr heftig weggeriffen. ätfit bcr jweiten fina, er einen 4'/s §nß lan-

gen ^'iidj, fcen er nad? l>cfti^cm Sträuben (anbete. ?ll« feine deinen immer wieeer

abgeviffeu würben, erfetjte er fic bnreb ein ftärfere« £au unb fing biet tftfcfce bon

ber ungefähren ©röße be« erften, welche nachher bie l'eutc ben Sübbreoflmt mit

Outercffc betrachteten.

Scbcu $wci Sage juber hatten Jtabitan 3obn Sauferb, ben (Slifton, wclcbcrbei

Sanbn .§oc! fifebte, eine au« mehreren £aufenb beftebenbe lliaffe bon $aten crblirft,

bie in einiger (Entfernung ben (Sinbrucf einer fehwimmenben önfel mit lauter bunt«

len Mügeln in ber ?lu«bcbnuug ben jwei £>eftaren maebte. Unter tiefer Scbar,

weld>e niebt fambf luftig ju fein febien, bemertte Sanforb gifdjc ben 12 bi« 15 gu§

(3,66-4 «o Weter).

£te ^ifd?cr unb Piloten ftnb ber SKeittUUg, baß man biefe Ungeheuer nidjt

wieber le« werbe, weil fic turn) ben Unratl» be« Straßenreiuigung«amteö angelegen

würben.

IL (?tn fdmneviflc* Söfofcell.

>}err Dfafael malt mit heißem Bcmübn
%n einer frommen l'egenbe,

Gr rühret, bell Äunft^ewußtfcin, fübn

2>ie großen Jtünftlerbänbc.

2a« Änäblein bienet tb.ni jum ÜJtobell

giir einen gütigen (Sngel,

2)ocb. ftramvelt fo wilb bcr fleine ©efett —
2lucb (Sngel ^aben ja SDfängell

Onbeffen ber Äbfet, bcr Gba genarrt,

(Sr lobuet bem finblichen iüiunbe.

Xa« aJiobctt wirb benutzt, jeboer; c« harrt

Scbon ein anbre« im $intergrnnbc.

Xie SRaib cutbüllct ber ©lieber ^raefct

211« derlei be« fmfenben Äabne« —
Tic Äunfl malt i'cba unb beilige 9cacbt,

üKalt ^eilige« unb profane«!
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XretRig Safyre. (Srjäljlung auö unferec Seit bon £ubroig Bern oft. ?cib-

m, $mbr. Sbel. — ßinc gern iitljb olle, ba« 9f<c^t bc« §crjcn3 betonenbe (Srää&lung,

cic belle Stretflidjter auf mobernfte feciale .Snfiänbe roirft unb überall einen gefun-

ben 3ceali6ntu6 berrätb, ber in Derzeit egoiftifeber £cnfart tjöcbft erfreulid} berührt.

Ta§ cie elegante SluSftattung be« BudjeS treit über ba« SJfafj t)inau8geljt, ba8 man
bei beutfäer er^äblungSliteratur gerootmt ift, bürfte eine (Smpfet)lung für benSßeifj*

na$t«tifdj fein.

Doice far niente. $ed>5citereifebriefe bon ®übn>ärtö ber ©ottfyarbbaljn bon
3o^anne« $roeIß. (Stuttgart, Slbolf Bonj unb CEoinb. — 35er 3talienfat)rer

ftnb, feit ben erften ©ermatten ber Scl)nfucbt«trieb naety bem gclbenen leudjtenbeu

2üben 50g, biete geroefen unb beutfd)cr <8inu l)at ftdj ber unerfdjöbflidjen Sdjbn«
beitffüfle ttalienifct/er 92atur unb Äunfi, bon jefyer boüauf bingegeben. Vlber in beut

fc erliegen ben, elegant auSgefjattetcn Büchlein tyrid?t eine ganj eigenartige (Srjäl)ler*

fünft ui unö: 2)tc Spönne eines glüellicben .$ecb$cit$reifeitben, toelcbe aueq berfd?arfe

Blicf eine« menfc^enlunbigen S«eltfa&rere nid?t ben 2)uft raubt, beim ber föeifenbe

ift ein tyott Xk €cbilberungen DJorbitaliene, bic ^rcelß giebt, berufen auf tiarer

oorurtbeilSlefer ^infdjauung unb feiner Beobachtung, roaö bem Budjc aber befonberen

3feij giebt, baö ift baö befonber« in ben cingefkeuten fdjroungbollen (Sebicfyten ju
läge tretenbe, fennenbclle uub roarme Kolorit be« Siebter«, ber auf biefer SHetfe

alle" Xinge sub si*ccie amoris fielet, unb ber bie reijenbe SBirflic^feit in lÜnfUerifcfyc

gaffung bringt. 9m befien bürfte fiel) ba* originelle Bud) $u einem (Scfdjenf für
netiberutälte i"aate eignen, bie naefy Italien reifen. (Solche £eier Serben bie SBärme
ter ^rcelö'fcfyen 3>arfiellung befonbers njofyltfmenb embftnbcn.

vHaroatiben. €ed}8 9fobeüeu bon Cefar Berfamb. Berlin, 2Baltt>cr unb
Apelant. — Unter ben beliebten Srjäljlern bcö „Salon" ifi Ctfar Berfamb einer

cer beliebtcften. SWetjr brauchten tbir eigentlich mr (Smbfeblung biefer „Äarbatiben"
nic^t ju fagen, benn bie Salonlefer fenneu bie leibenfdjaftlidjc "Jjoefte, bie auä 33er*

famos blutbollcn Stfcnfcben fbriebt unb Nenn fie in ber Sammlung, jtt>ei liebe Bc*
fannte au$ bem Salon, ,,2>a« ä)itebell" unb „^fbcfye" roicbeifinben, fo roerbeu fte ge«

toilj tiefe alten guten Befanntcn freubig begrüßen. (Sbcn fo innig aber werben fie

mit „tfcttjbaar" (einer gcrabeju genialen Stiftung) ftreub unb i'eib teilen, fte toertett

cie „feiben^tagc au6 bem ?cbeu einer ^äfjticbeu" mitfübleu, »erben ben tiefen

«cbmerj einer eckten 3)?anne8fecte in „l'ucifer" begreifen unb in ber „$eibenmaric"
eine leftlidje Xorfgefc^ic^tc aud ben baurifebeu Bergen finben. SSer ©efialten fc^affen

fann, n?ie „9?ot^l?aar" unb bic „$>cibcnmaric", ber ift Siebter unb älialer jugleiö).

Äu« jeter 2eite be« Budjed bliefen unö tiefe 2)icfytungcu an, bie bie S5?elt nia^t

ettimiftifeb fc^ön färben, fonbem ben 2>ingcu feef inö (Sefidjt feben, furj C«tar
^erfamb if^ eine „Dtatur", n?ie man fte Ijeute nid^t alljuoft finbet, benn bieBilbung
unb ©elebrfamfcit, biellcidjt aud) taS jalent unb bie Begabung ftnb nid?t feiten,

n?c^l aber bae, »a« unfere ^cutme <2c^ablonenerjiet)ung ju uuterbrücfcn fuebt — bafi

iemberament. ©arum bic drjät?lungcn ,,Äarbatiben" genannt ftnb, h)irb ber

8*1« tragen. &er ©ict)ter giebt in einigen (SingangSbcrfcn fclbft bie Slntfcort:

?aficitlräflcr finfc tvir 'Dknfdjcn — cl?nc ®natcn
«aröatiten, mit tat Dafeiin? ftluti) bclaten.

^wifAcn @ott unt Manien ift ter 9tenfö tcr Tvitte,
3wijf6cu JpöQ unb Gimmel ftc^t er tn fcer 0litte,

Unb fo fdS>Wan» er ^tcif*vn 4)a§ uub Vicben,
vtrrt er ^tifdjcn 9tadjt unb ?i(tt.

triebe?! —flu* bem i*aratie$ tertrieben,

Söirb iljm — lebenb - «riebe nity.

'Jicuc ©ebidpte bon Qmfl €djercnberg. 3n>eitc Auflage, l'eibjig, Örnft
ÄciL

fttcfyt bic roilbe ?cibcnfc^aft, ba« fjeifje Verlangen bc8 Blute* breift ber langer,
ter mit febönem fünftlcrifd)ctt 2)2an in gereifter ^orm bon bem fliüen (5mbfinbcn
ber 3eele, uub bom lauten 3ubel für Äaifcr unb JHeicb jeugt. 92id?t fd)roariäugig,
mit tritt gelöftem £aar füßt bie iUufe ben Siebter, blauäugig, mit bem treuen
SuStrucf bcüer beutfd?er embftubung berührt bic feufebe Wufe bie Stirn beö £ia>
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(Sin wenig imtrfte fttfratur

terö, von beffeu neueften ^c^öpfunaen wir bicr reten. Gruft Sebereuberg b:t aud>

in feinen neneften -Ticbtuugeu feine ltterartf<9C ^bvfiegnemie niebt verancen. Senn
ev in veetifebeu Stimmungen ju irafl fprictjt, f o enivfinben wir, baf? er febr eft unteren

vertrauteren Geballten mit ©efüblen bas crlöfenbc tidjtcvif d>c &?ert giebt; rwun

er babingegangenen Xiducrn ben 2cbeibcgruft giebt, fo fpriebt er bie SReimmj Stiel

in fäjtoungvoflbewcgten iSScrtcn aus, bic jeber ffeubig unterfepreibt. On tiefer 4>uifub:

meßten wir baö feböne $cbicbt anf greiligratb ^erfor^cben, von ben „^citgettebten"

ber cigcutlieben ©eifteSoemäne 2cberenbergs bev „Jtaifcrglocfe", bem „Jtölner Zern«

baufeft" unb tvcllcu ber ,,£eutfd>en Antwort" ben s
l>reis geben. Xit „leuifcbe

Antwort" wirb, wenn baß Meid? einmal in Cft nnb 2$cfi fem ÄriegSfturm umtcbi

werben foüte
f
von fielen taufenb 1'iVVen Ringen!

grau enbrevier für Jpau« unb SsJelt. Ginc AuSWabl ber beften 2 teilen

auö nambaften 2ebriftftcUcru über grauenleben unb grauenbilbung. 25cn V. $
<£ecr/fte Auflage, i'eibjig, g. Amelangfi Verlag.

CSine febr glücfltcbe 3"faininenftcUung von guten (Öebanfen unb (Smvfinbuiiarn

über ba« ewig 2l>eiblicbe. lieber alle ^bafen beS graueulebenö finbet ftcb eine

fcbmacfvoUe güHe gciftöeUcr Au$ivrüd;e unb man erfraunt faft, wenn man ben Xettff*

tbum ber ©ebaufenarbeit fiebt, ju wcleber baS fo febwer ergrüubliebe SSefcn ca

grau bebeutenbe l'iäniier unb grauen angeregt bat, le&tere allerbing« weniger, tenn

Männer urteilen über grauen inctft fy&uftger, aber niebt immer richtiger au? grauen

felbft. X\c Ausftattung bcS 33uebeS ift eine gtänjcnbe, feines Rapier, öolbidjnirt,

^racbtbanb, 3uuftrationcn von £d?curen unb <2c|rcbter tragen baju bei, baS ito!

ju einem {ebenen geftgefebeuf 311 maeben.

Xeutfrber Runter in Sßort unb 53 il b. £ertau$wabl von Auguft 3turui.

W\t vielen 3uuftrationen. 2)ritte Auflage, £eiv$ig, S. g. knielang« Verlag.

Xaö war eine gute Sbce in guter Ausführung, ben Junior in Herfen einmal

jufammenjufieüeu, unb von beitem Äünftlcrn bie luftigen ©ebiebte ittuftrireu ,u taffen!

Xa fintet fteb manches Söert, manebe Situation, maudjcS 9?ilb, bas ben ©ricsjran

fröblicb machen unb felbft profaifebere Staturen sum 2d?munjClu bringen fann. *'iel-

leidet bätte bic Auswatyl rcicbbalttger fein tonnen — viele bebeutenbe £uniori|ien

fuib niebt vertreten — jcbcufalle aber ift ba$ (gegebene tvertyuok* unb wenn au*

ber jabmere Junior überwiegt, fo wirb tiefer and) feine greunbe finben. 2te Sita-

ftratiouen allein ftnb feben baju angetban, ben Cefer in jrifebe fröbliebc ^timniun.-

311 fcerjctyen.

Äinberbücber jum SUeibnacbtdfeft ftnb bie^mal wieber in febwerer i'ten«

crfd?icncn. SÖcnn wir unfere i'efcr luer u. a auf Albert ^ölcferling« „Butter
unb Äinb" (mit vielen v\Uuftrationeu unb sili|uareUeni beiÄarl glemming in Liegau

erfebieuen, auf bie „Wcucften beutfeben l^>ef ebidjten'
1 von granj Cttc nin

14<) Äbbtlbungen), l'cipjig, Ctto 3vamer, auf bie in gleichem Berlage erfebienenen

^eibnacbtfcbücber auo „i'ioltteö l'eben" unb „£er 2calVjäger" eublid) a«r

„Allerlei nette $f taugen" vou Üiiebarb 2cbuiibt-C£abaniö mit farbigen Ptt«

Kern von ?otbar ^eggenborfer, (iHaun unb ^duteiber in 2)2ünä)en) aufmerf«

fam mad?en, fo glauben wir unfere ^flicbt als literarijeber ScibnaebtSberelb erfflft

51t baben.
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(?ttpa£ high life. Stamm eine befonbers am beutfeben Äaiferbcfe fcljr

beliebte C^rcffürftin am rufftfeben $cfe in Ungnabe gefallen ift, barüber erjäblt man
^clgenbcS: £ie ©rofjfürftin, bie bell ©ifc unb (?eift ift, beging nämlich baS unge«
benere Verbrechen, bae Jpofleben in (9atfchina unerträgltd) fteif unb langweilig ju

nnben. 3n einem an einen parifcv Äorrefbenbcntcn gerichteten 2?ricfe motzte ftch

cic fauftiiehe Schreiberin über bie £of;irfel in ©atfd)inä in gan$ auscrlefener SBeife

luftig. Um eS jeboch ju bermeiben, ibre hohen unb mächtigen fatferlic^en SJerwanb-
ten beim Tanten $u nennen, entlehnte bie ©roßfürftin bem £hierreiche SbitMtamen,
irie 3. 23. bie Jcafcc, bie föatte, bie ilMauS, bie ix*cfbe, ber Sforbtoit, bie Ärete ohne
Darrel auf ihrem Raupte u. f. W., unb bafjte fte in qefebiciter Seiie benen an, bie

ihren febarfen SSifc fühlen fottten. %u\ bieje Seife Übermalte fte ihrem tforrefpon-

fernen bie Sceen ber teilte, bie um fte herum fummten, frechen ober fte aud) ge*

legentlicb in bie 5«BC packen, Wenn fie burd) bie £>offreife boit (Satfehina ging. $cr
beie £\\\aU wellte cS, bafc biefer 93rief ben ©eneral 3anatiew aufgefangen würbe
unb bem $ar in bie #änbc gerieth , ber es fetner 2>erwanbten nicht beleihen
tennte, baß fte ben >pof unb beffen Sanieren ins Lächerliche gebogen hatte. 9?ocr>

unocriiJbnlicber erwies ftd> tie ftaiferin, bie baS ganje als berföuiichc 53e(eibigung

auffaßte. XU ©rofefürftin erhielt ben ftrengen Befehl, SKujjlanb fofort ju berlaffcn.

?alb felgte ihr aud) ber ©roßfürfi ine (Sril, unb baS erbatriirte paar unterhielt

fich in pariS, wo bie ©rofjfürftin ihr Vergnügen unb bie 9tache barin fanb, ent*

Surften 3u&örern bie Urfacbe ihre« il'itfjgeicbicfs borjnmimen. 9ccuerbtngS fehlte ber

$rc£iürft mit fetner Öemalin nach Petersburg jurücf. Xk junge li'ebcnetrürbige

(Stfcbeinung ber ftürftin ift bot! blenbcnbcr ftriidjc unb erregt, wo fte ftch auch jet«

a,en mag, ungebcudieltc 2?cwunberuug. ©anj befeuberS aber febwanucn bie ftran«
jefen für ihre Schönheit, für ibre betlcnbete $rajie unb ihren unvergleichlichen (9e*

ichrnaef in ber Toilette. Wicmanb fann tiefe btftinguirter wählen unb tragen als

fie, unb cS giebt SSeiblichfciten, Welcher, bie bracht ihrer Sieben bett Schlaf raubt.

Sttf fte glaubt ber ftranjefe, wie faum auf eine aubere, bie Sorte ÖeubinctS au-

trenbfit jtt bürfen: „Le partum de la peche et Peclat de la fleur."

9faf ^er ($1)<ufclim0iic bat ftcb Wehl fo mancher Pefer unzählige 9Kal be*

baglicb auSgeftieclt, ebne ben beut iutcreffanten biftrrifc^en Urfbrnng bicicS ber 3*e«

quemlicbteit fo unentbehrlichen Dübels bie leifefte Innung 31t haben. 3)iabante be

C^enlt« giebt in ihren ÜJfentciren barüber eine red^t intcreffante ttuftlärung: ilBeun

ein fianjcftfcber ÄLmig einem (Sbelmann, einem Staatsbeamten cber fenftigem

Sürtenträger anläßlich feiner ßrhanfung eine SL^ifite marine, unb ber alfo (beehrte

tureb feinen leibenben 3u ftallc? a" baö 53ctt gefeffelt rcar, fo fdjlug man neben bem
Äranteulaa,er ein jroeitcö Ruhebett auf, auf reellem ftd> ber tönigliche ©cfucher fei»

nerfettfl nteberlegte! 3Dic .^efetifette befagt nämlich: Xcx Äönig fann allenfalls ge»

flauen, ba^ einer feiner Unterthanen eine gleiche i^efttur annimmt, roic ber Monarch
felbft. ieboch ift eine bequeme, tum ©eifbiel liegenbe Haltung in (9egcnroart bcS fteheuben

Ä3nig« turchaus uinuläfftg." Um alfo bei fold)cu Üranfenbefuchen biefe Ältbbc ber

Ötitette jum umfehiffen, roar man auf jenen famofen StuSiveg eines ätveiten t)ittbcbetteS

verfallen. Kl« Lttbroig XIIL ben fraufen Äarbinal JHichelteu befuchte, rourbe biefeS

leremcnieü ftrift beobachtet. Vludj Lubroig XIV. ftreefte fieb neben bem ^ette beS

i'iarfcbaUs bon SIMllarS nieber, als er erfchienen roar, um ftd) berfönlid) nach beut

^efinben feines bernutnbeten §clbberrn ju etlunbigen. Seit jener Seit hielt man
in allen abeligcu Käufern ^rantreichs für ben Jyatt eines föniglidüen 23cfuchcS ein

foldje« Ruhebett, toeldjcS man Clmbe lon^ue nannte, barat. ^eutjutagc ift biefeS

Äcbel auch bei ben ungcfalbtcfkn Sterblichen, namcutlicb jur 3t\t ber Siefta fehr

beliebt, unb wer nxifj, ob ber Cefer nicht auf einer Ghaifelongue ruhenb in bie ©e*
burtemoftcrien biefeS erlauchten Sebba« eingebrungen ift!

Culvre pull, naturfarbene blanfc 53ron5e, "ift ein 1'uruSartifcl geworben, ber

binnen wenigen 3abren burch bie SPerliner gabrifatton ju einer übenafchenben S*e*

teutuug gelangt ip. Anfangs fchüchtern unb mit wenigen Stücfen attftrctenb, füllt

ec je^t in blcnbenbcm ©lattjc bominireub bie Schaufeuftcr ber erften funftinbuftriellen

Äagajine ber beutfehen 5Reftcenj. (SS ift einer ber ftd)tbarftett (Srfolge ber S?eftrc-
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bunten uufercv AUniftintuflvtc, an beten 2pi(K tfronprinj imb tirenpriniciftu fteben

yiacb einer furzen UcbcrgangSperiobe, in ber bie berliner ^abrifanten franzcfijcbc ü)hiner

f e^trtcn, baten ftc fclbftftä'ubige Halmen eingefcblagcu, ftdj ein tüebtigc« ^erfona!

bcrangcfcbult, Srcbiteftenfünftler für tyre (Entwürfe in Xicnft genommen, imb wen-

ben für gute 2)cobcflc heften auf, vor benen fte neeb vor wenigen ^abreu zurüdge

fefyrccft Wären. G« finb bic reirf>ni ftormcu ber bcutfcfyen iKenaiffance, trclc^c in

ibrer uncvfcbtfpflicbcu ÜJcannigfaltigtcit bie iD?ptit»c bergeben unb bie, man fann fageu,

berliner Cuivre poli«?htitcl bleibt in £eutfcr)lanb, ber gröpere gebt in alle £!eii

binau«. Unb zwar gehört jn ben bebcntenbften Sfbncbmern ^ari«, bie SMege tiefet

Snbuftrie, unb mit ibm ganz, ftranfreidj. <5ine«tr)eil« ift c« ber greift, in brat bic

panier mit nnß niebt fonturriren fonneu, anbercricit« baben wir Spcciali taten, Nie

bic ^runfidjitffeln mit ^orjeHan« unb SJcajolifa'Giufätjen nacb flafftfdjcn ä)hiftem,

bie man in tyranfreieb niebt anfertigt. 2)ie 3ntjaber unferer großen £'urii«gef<bäU(

ftetten bie Reifen zum Ginfaufc nacb s^ari8 mebr unb mel?r ein, »eil fte gefielen,

baß fte ba« 9Jeucfte in ©erlin vorfinben. Bonbon ift unfer näcbftbebcutenbcr Ämire:

Von bicr aus wirb ftuftralicn t>erfcrgt.

<£ittc reefct bäbfefte ®pi*Uvci fultivirt man jetjt in Gnglanb, nämlicb bif

ifacfyt von ,3wcrgobftbäumen i" ^Blumentöpfen mit welchen man bann bie £afeln

ftatt mit förücbten in (Schalen garntrt, fc baß bie $ifd>gäfte fieb ba« Cbft reit ber

93äumcu ppefen fönnen. 9)Jan gewinnt feiere ©äume, inbem man ein flehte«, te<

reit« Verebeltc« Cbftbäumcbcn, von beut man alle großen unb ftarten Wurzeln ab<

gefebnitten bat, in einen ©lumentopf pflanzt. 2>ic flcinen §aar» unb ftaferwurzdn

genügen voUftanbig, um bem SÖäumcbcn bie nötige 9?ar)rung zuzufübreu, unb ba*

Ixreiben unb Reifen ber Jvrücbte betriebt ftcb febneu, fo baö l *on einem folgen

Söeinftocf fd)on ac^tje^u Monate nacb feinem pflanzen bie erflcn reifen Trauben ge«

pflüeft werben fonnteu. ^iatürlicb muß man fpätcr mit ber Sdjere nad?ljrifen, um
ben £opf flein zu galten, ba« ift aber eine fleine 2Wüt)e. SBir glauben, baß ficb

tiefe neue Äultur aud) balb bei un« i^ar)n breeben wirb, unb baß wir balb bei fei»

nen 3>iuer« neben jebem (Seuvert einen flcinen Cbftbaum mit reifen grttebten je^n

werben.

2riuiiimi War am althanzöftfetyen ^>efe ein befonbere« 9lmt. £ic Hb
nigin War bureb bie Gtifcttc verpflichtet, ftd) ton ba;u angeheilten Sebncibcrn täct c

lidj bei beut ÜeVer fdmüren zu Inffeu.
si)iaria Übcrefta, bie (^cmalin i'ubwig8 Xiv.,

bat ben Äönig, fte von bem Zwange JU befreien; fte war jung unb empört, fo oit

ber £dmürmcifter tu tbre 9iäbc tarn. X(x Aiönig ciflärte jeboeb an tiefem alten

©ebrauebe uicbtS änbevn zu fönnen. 3n bem galanten Sntrigucnfpiel ber jj/at fant

e8 freiließ l?äufig bor, bap bic <2dmürmeifter ben Tanten feljr an^eue^m waren

IDicbr ale einmal War tiefe« Sntt bie i>ertlcibuug, unter ber ein Vtcbenber feiner

Slugebeteten nabte.
1

iBiömarrf unb 5{uttft* 3w legten Pommer fab ^ürft S3t«marcT ben

2)ialer Deubach aus aWüucben, mit welchem er feit 3abren befreunbet ift, al* @aft

in SSarjin. 2üa fam bäufig bie Äonberfatiou aneb auf bad ibeuta ter frböneu

Äünfte, unb c« foll l?öcbft originell gewefen fein, wie ber 9fetcb«famlcr feine perien'

liebe (gtcUuna. ju ben febönen fünften ffi^irte. Ta« „berliner iaflcblatt" ift in

ber S'age, einige aut^entifc^c iPiittfycilnngcn barüber ju utvicben. (Sine« Slbenb« roar

e«, al«"ba« ©efpräc^ mit beut £bcma „ü}iuftf" begann. ($anz, unber^oblen gejiant

S8i«marcf ein, baß er, wie auc^ feine Atnber, burd;au« unmuftfalifc^ fei. (Sr b^f

uiemal« ^lavicrfpielen gelernt. Äurje ,8eit r;abe er wol;l Unterriebt gehabt, aki

nit^t« bat>on profitirt. (5r ^abe fein mu]tfalifcbc« (Se^ör unb auet; feinen Sinn ba«

für. 9lm licbften babe er fiet« eine gute italiemfcbc 3)re^crgel gebort; aueb eine

^anbbarmonifa, wie fte bie jungen $?utfd>en abenbö auf bem Vaubc fpteten, fltnae

ibm febr angenebm. Cpcr unb Singafabcmic feien ibm unbefaunte 9lufent^alt«orte

SBenn er fte auety befueben wollte, fo babc er boeb feine baju. 3eljr gern ben

er ned? ba« ber menfcblidjcn Stimme im tölange am meiften äljnlicfye (SeUc. ßr

babe einmal bie Cper „Xroubabour" gebort: c« fei ifym unbegreiftieb, baß fo ein

junger 'Mann wie ber äManrico ein Xcn 3uan, ein 2»iäbcbcnbcrfül>rcr fein fö'nne;

er fei überhaupt fein greunb ber Xenoriften, wobl aber ftnbc er an einer guten

"JJoffe unb einem gefunben Äalauer ©efallen. 2)iefer 9Zeigun^ cntfpredjc e8, baß er

einmal $elmcrbing zum 5)iner ein^clabeu babe. iDiuftfaliicb tft in ber ^amilie re*

5Keicb8ranjlerfl nur bie ^ürftin. 2)tefelbc bcfud)te unter anberm im vorigen 3ab«
bie ^itbclungetfTetralogtc im SMftoriatbeatcr unb ttberfenbete barauf bem Sänger
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2cavia eine Ginlabung $um Xiner. — Huf l'enbadj« Mnuft übergcbcub, crflärtc

$i$marcf freimütbig, baß er bariu \\\ roenig gefault fei. Gr ließe fid> öon feiner

Mamille ftctä über bie tNationalgalerte erjäblen, betrachte aueb jebefi ©ilb — aber

nur in ber ^boteijra^^ie ; er babe feine £cit unb fei aueb. fcb.cn ju alt, um fein

taftoerftanbnifi KU bitten.

ric Sktrjciltfiurtg ^u-ivaruublifumo an ^örfcnfvcfulattoiten
bietet au* bem ©runbe bem ^ublilnm bergletcbGrecife mentg Gbancen, rocil bie

Sabrnebmung bca günftigen s
)lugenblicf8 jur Greiling eine« il*ort&eil* ober Mir

Semteitung einer ©eialpr, bie oft öon großem ©elang für ten äufaang ber

febäftc ift, nur bem ^tfrfenbefuctyer unb Söörfenfunbigen mögliä) fein rotrb. 2)a§ ber

?örie berfönltcb. unb räumlicb, fernftebeube "Jhtblifum biutt baber mit feinen Gm
l'efclüffen in 3?ejug auf ©örfenoperationen meift ben Jb.atfarb.en uaefy, unb berfäumt
naturgemäß feb,r bäufig ben t>ort^cilbafteftcn ^eit^uuft jum Gingeljen ober jur 8B«
»idelüng eines Gngagemcnt«. ü*on großer itfebeutung loirb biefer Umftanb befon
ter* in telitifcb, beroeaten Reiten, 100 tic Jöefiucbtuug, ber Giutritt ober baö %m
Heiben gereiffer 2tyat|ad?en oft maßgebenb für bie Herfen tenbenj ift. Gä ifi ferner

eine befannte Grfcbeinnng, taß ba« ^ublifum nur 31t fieigenbeu Surfen lauft unb
;u tr-eiebeuben Äurfeu »erlauft, roaö ja manchmal richtig ift, aber beut ^rinjib ber

»craueiebenben Sbefutanten jnroeilen roiöerfprid;t. 2>cnu eö ift eine gemiffe Öafyr*
id

i einliaMeit bafür gegeben, baß im geroölmlicb.en Paufe ber Tinge auf einen &ur$-
rürfgaug loiebcr eine Äurtfieigerung folgen roerbe unb umgefetyrt. Oft nad? bem
GWlibl ber ^brfe eine im 3uge befinblicV ©eroeguug noeb. tu ber ^unalnne begrif-

fen, io trirt mau natürlicb beffer tbun, mit berfelben nie gegen bicfelbe 311 gelten.

Sic große Äunft ber „ÄKitläufcr" beftebt aber alötann in ber Grfaffung beö ridj ;

tigen ^ugenblicfe jur Ginbeimfuug beö (*eUMnue8. ?luct> in biefem fünfte febjt bat
Ifublifum bei feinem fouferoatioen Sinne feljr oft. (Sine ^acbe, bic einmal gut
gebt, eraebtet ber '.Privatmann leicht als einer S>erfdjlecbteruug ober Rentabilität«'

mringerung überbauet nicot fäbig. Silber« ber febarf bliefenbe SPörftaner, ber ftd>

mit einem befebeibenen (^etvinuc begnügt unb in feiner größeren ^eroeglicbjcit unb
$n;?affung3fäbigfcit fid) leidet ben einem (Engagement trennt, beoer uodj bie lefctc

iSbancc teffelbeu auegenüfct toorbcu ift. Gin oubercr roefentlidjer Umftanb für ben
ei*'clgreid?en betrieb ton <2befulatien<<gefd,>äften ift bie Äenutniß ber Stellung, roelcbc

tie großen ftiuanjutärbte ju gereiften datieren ober jur ^ö'rfentenbenj übertäubt
finnebnten. ©er bie ^>^fiogncmie ber 3?örfe genau tennt, toirb mit aunäb;erubci
8i*nbeit befiimmeu Icnnen, ob unb nach melier ^icb.tung fyin bie haute banque
eine Iljätigfeit entroidelt. 2?a« ^ribatpublirunt erfätjrt tae, trenn überhaupt, fo
tedj immer erft auö jtreiter ^aub. SUcnn ficb. tro(j aliebem and? ber Dorfen befud^er
unt berufemäßige ©pefulaut bäufig in feinen ^ereebnungett unb (Srtrartuugen irrt,

ff laßt ftcb ta« bon bem ber ^örfe fetnftetyenben ^rioatmaun erft redjt anncb,meu.
£ie l^ter unb ba torfommenben Greianiffe beftätigen letiglicb bie Regel. $er ^rt-
batirelulant arbeitet alfo in jeter ^ejtel?ung unter siemlirb uugnnftigeu 3?erbältuiffen.
Gr rcirfc baber in ten meiften gällett gut tbun, ftdj bott beut reinen Xtffercnjge
idaft möglia^ft fern jtt balten unb ftcb. auf bie tbatfäcv>lid)e Anlage feiner Littel be
iebrauren, rooju er ja allerbinaS and? folebe Gffefteu toäbleu barf, bereu ^efi^ mit
einigem föififo »errnitbft ift, foferu er nur in ber Vage ift, baffelbc 31t beurtbeileu
unb bie cntfbrecbeiiben Refcroen für etroaige s

2luefällc au* ten Grträgniffctt ju
höen.
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K. Schwan in L. (Mecklenburg) Scbr bÜbfd)C SBctvaC^tUllflCn Über tflt %XtiUl

•Jiun fei bebanft, mein lieber Sd)Wan!
Bruno in w. spalten Sic bem $etreffenben beu Stieget in ben Sorten eine*

neuefkn franjeftfeben Scbriftfletler« bor, wcldjer faijt : (56 lägt jtcb nid):* benfen,

wa« bem 3Werfe ce8 £cben« lueni^cr entfpriebt, al« wenn jemanb in boüflanbigem

i'fü fuggange babinlcbt, früh, ober biclmcbr fpät, febr fpät auffielt, fid) in feinem

Spiegel betrachtet nnb auf ber ganzen motten ©ettc«welt nun nicht« «nbere« {0

lagen träft als etwa ftolgeubc«:

„Sc! 2>a« bin ich — ja, ba« bin td> ! Sin bübfeber Äerl! 3cb babc eine nette

rtigur, fche gut au« nnb bin fergfältig frifirt. SRun will ich einmal ein bipd?en

anleiten. 2Ba« $icbe ich baju an? SÖicin graues 3aquet nnb bic Hauen 9?einflei.

ber ober mein blaue« §aquet nnb bic grauen Bcinflcibcr? 2«a« ba
r ich trable ra*

graue 3aqnet. ÜVftem ritt ich um ben %\\xt in ber ftidmmg bon linf« nach recht*,

id> werbe beute alfo bon redjtö nach linf« reiten. $ann werbe ich ^eimfemmen
nnb frübftücfcn. darauf werbe ich mid) auf« Sepba legen unb ein Stünbcbcn

frfilafcu; bann jiebe ich ben rcijcubcn llcberroef au, ben mein Scbnciber gefiern ab>

geliefert bat, unb fabre ein bißchen am See fpajieren. 9<un lehre id> wieber junid

unb macbe abermale Xeilette, bicSmal ftraef unb weifte .Hrawatte, benn icb Will ja

bei $.'« binnen, man fpeift bert borwglicb, bic letzte baben bic bejic Äüche in ganj

1>arie. Um jebn llbr etwa werbe icb mich bon bort le«$umacbcn fueben, um ned)

ben vierten
s
Jlft bc« Ballet«, baö beute gegeben toirb, ju leben. 3a, fo beibringe

idj mein ?cben, benn fonft tauge ich ja \u nicht« nnb trieber nicht«. 3eb bin burap

aus niebt bümmer ober ungebildeter als ein anberer, aber oen ben ©cifieSgabcn,

mit benen mid? bie Statut auegefiattet bat, f>abe icb niemals ($cbrau$ ju machen

nötr)ig gehabt ; ich gebrauche fte niebt unb werbe ftc aueb nie, abfelut nie gebraueben."

U. v. S. in Kassel. Sir würben 3b"cu ba« 9>iftcria-l'üceum in Äcln (ba$

unter ber Leitung ber %xau i'ina Scbnciber fleht) empfcbleu. 2>ie genannte fluftalt

maebt es ftcb jur Pflicht, bic nrifTenf$aftu$en fragen unfern ^cm reiferen Skr-

ftänbnif? ber ber Schule cntwacbfcncn jungen iViäbcbcn sujufübren unb fo einen tief«

gebeuben CSinftnf; auf bereu Mgcmciubitbuna ju gewinnen. Xer Unterricht ift be»

jnntntt, ba (ortjufabren, n*c bie bbbere Sd)ule ibre Stufgabe tiotlenbet bat. Seßbalb

iverbcu beu allgemeinen 2cl)rgegenftänben. unter tvelrbeu auf ba6 ^ecebnen ein befrn»

bevee C*cii>irf>t gelegt lotrb, üecb Üiinftgcfcbicbte, 3talicuifcbe Spracbe, 3cicbnen unb

i'?alen, iüiufif (^efang nnb JUaoier) unb bie Äunftarbeiten ber JZabel binjugefiiqt.

Ernestine in Pr. Xariu ift große ^orftct/t nötbig. @erabe jcljt roerben antik

:fii5bcl jebeS 3abr in grollen l^engen ton denjenigen au« Jagcelicbt gebracht rrer*

ben, bie fidj auf baö ©efdSift oerfteben ^lltc Ubreu, alte Toiletten, alte ^ettfleUen,

aud) tocun erft geflern gearbeitete, baben grc[?eu ^crtl) in ben Singen bieler, bic ra
mit einem altertbiimliAen ?lcur?eren begnügen. 3e(3t fcbtoärmt mau für tounnftiebige

OTöbcl. derartige Stüde werben bureb ein paar Scbüffc Schrot leicht bergcflcflt.

illtc Käufer, bic cingertffeu werben, liefern baö wurmftiebige ^>olj, au« toelchcin 'Eh
bei, bic ben s

J>bilt>i> bon Spanien gebraucht würben, ejemaebt werben. 5ranrr"*
erjeugt altcö Leonen unb SHu-e$perjcllan in Staffen; ?tmegc«(5mail ift reichlich bei'

treten. $a$ "Jieue (faft attcö ift neu) wirb einen
k
.Uionat in feuchte Grbc gelegt mrt

bann je uacb SPcbürfuif; bee Ääufere 30») ober 40ö 3abre juriidbattrt. 3m älter

bat er baö t>luSfud>en. 2)ic berühmten Stüde au« ber ^eit ^einrieb« II. werben

ba« ganjc 3abr fabrijirt. sMit gluorwafferftofffäurc bcbanbelt, Werben fie in fur^r

3eit antif. 3n Berlin fann mau fid) römifche Xbongefäße au« ber^ett aller Äaiier

maffenhaft berfchaffen.

Leserin in B. Xic Ubxtftt be« SBcrfaffcrö ifl: Cberftabear^t Dr. $ani!c*

ber, 9Jclfenftraße 6.

Paris in Potsdam. (5« ift wobl eine ctwae gewagte Behauptung, baß fieser«

lincr Jpofbühnen feine weiblichen Sd;bnbeiteu bejätjen. beulen Sie an bie 2>amen

8o(a 5yeetb, Sachfe'Apofmcifter, 33arfanh u. f. w.
t fo werben Sie ba« 3rrige ber^

bauptung einfeben.

N. in Dresden, ^ie Ouabritle h la cour (Les Landers) ifi am ^ofe 9iapc
lecn« III. um aufgefommen.

Digitized by Google



Hrorltr JWo&rn.

Hr. 1 MI 3 SBinter=Uebcrrö(fc für tfinbcr.

9h. 1 u. 3. Ucfrmerf für ein SRItyeu i>cn 5 bie 7 3abven. $Hücf- linb ©orfccr-

Hr. 1 bis 3. iDinter-ilrbrrrortie für Hinter.

anficht — 2)er ©toff ju btefem innen mit aii«geicbla<*enen Äleibungftftüd

fceflebt au* gianitartig gefprenTeltem Xiidf. jRujfijd^er Ävagen unb Buffc&läge mit

Xn CalAB 1888 32
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Itr. 4. 3 artet ooii £ndj ooer tfljcufot. (Dorbtmnfidjt.)

fytrtttfcrämuna. T^ie Volbert beile finb ein rocirig übevetnanber a.cf$laa,en unb
burdj biet l)übjd?c ^affementerieftriwen gefd?toffen. 2tuf ber 9?ücffcite ift ber 9?ccf

offen mit mit einem s

Jkl>fheifcn bcjcUt. ^Hifdpbut mit Idjimen ftebrni »otn, unb
auf tcr 9?ü(ffeitc eine tttlaSfcbleife; bte siemlid) breiten 9tanber finb mit gepufftem
SIttaÄ gefüttert.
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Ur. 5. 3odut von (Tudi «brr (Elicuiül. lUiiritntiiiJiD

Wt. 2. itlfinc« sii{abd)eu fcou 2 bis 3 fahren. — iSaidMiiirfcelj mit nuttirtem

unfc qeftewtem Ätla« gefüttert. Um ben untern Kant) unb bic »erbeut 9tönbet

ein <2d)n>anfceljbefafc; Ävaacn toen a.Ieid)em Belj. Xie Kanter ber ^elcrinc ftnb

ebne ^ßeljbeiafe. 33?etf;cr ftiljbut mit nnüora,ebca,encn ftantein, bic mit Htla* flc-

füttert ftnb. Cben fctyime tuajje gebeut.
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91r. 4 n. 5. 3ocfft Don Xu* ober (tytoiot. (Sorbet» nnb ffiiitfanfielt.)

$affelbc ift übercinauber gefcfylaam; bie langen Sebööße treten fcorn ertras aus-
einanber, fo baß ber SRocf baruuter ficfytbar n?trb. Stuf ber 9tücffeite fmb bie $>intcr»
tbeile fron ben 2 citentbei u-n burefy $Madba(gfalten fron

sÄtlaö getrennt. 2)ie einzige
ßarniruna, bcfiebt in großen ^bantafiefnöfrfen. Wermelauffcbläge unb Heiner ^tcb«
tragen fron v

j>lüfa). 35ie Slbbilbimg ber iUorberanfidjt trägt einen ftil$but mit
^lnmengnirlanbe, Suraljfdjleife unb ^nrabbinbebänber. 2)ie ®arnirung be« .vnr-.c

ber Slbbilbung, weldje bie iHiicfieite befl 3adcte yrigt, beftebt auö $anbbraj>crie
mit Schleife unb einer großen fteber auf ber redeten *3eite.

Mr. Ii. Dtronlru-Gapolf.

*Rr. 6 n. 7. #öd)jt elegante Wnjüge für X^incr unb Soiree.

9?r. 6. Senetianiföc 9tobe fron febroarjem 90?crt>etUeuj: * ?ltla«. — i*ern ift ber
iHcct al« eine mit 3etfrcrlen übevfäcte gtfatföfinc angeorbnet Um bie untere Partie
laufen jroei iRöljreuDclant?, reelcbe ben einer wltdxUxtt ^^itscnrftfdje übevfe(jt finfr.

£ie laiüe, front mit 2 dm ebbe, ift tbcilroeife mit einem 3ctperlen-
k

4>Iaftren bebeeft,

ba« eine rnd>e ^fribc umrantet, h?cld>c fiel? a(i< gan$ flciue Bermel fortlegt, lieber

bie Sd>ööf;c unb fürten biatireu ftd) jtvet frvüibtigc ?ltla$frauiei«, n>eld>e unter
ber Sdmebbc befeftigt finb. Ter Kütten ber Xaiüe ntbigt ebenfalls in eine 2d)nebbe.
-Derfclbe ift eben mit einem mit 3etmctifren »eruierten Volant garnirt. ?lu« beut

ttecJ ergiebt fid> bie in gtcidjer ÖJcife wie bie ©djfirje gaimrte ivegeube 6d>lcfr*e,

Digitized by Googl



Ittufßr ittobtn 475

ircfrbf auf ber @#nebbe ber SRücftaiUe al« elegante 2)raj>me befeftigt ift. guf ber

linfen ^Ha)fe( unb an bei* Xaiüenfc&nebbe ein SBouquet üon heliotropen unb Siefen*
föntqin.

i)lx. 7. Rür ein junge« ertt?acbjene8 sDiäbd)eu paffenber ttnjug oon iriäfarbener

iSaje. unterfe&t mit cremefarbener ober rofa £etbe. 2>er feibene 9?ocf ifl mit

Oajc fcebeeft unb jeigt am untern 9?anbc einen <S>ifeenoefaut, beffen tfopf aus einer

(Äajrumnjinbunq beftebt, bie in angemeffenen gleichmäßigen Entfernungen feurdj

große Siefen auf SBanbbrabirung montirt, utfammengejogen ift. (Sttva in Änieböb?
ein gleicher Volant mit UmnMnbuug, rceleger an ben reiten herauf fteigt unb ftdi

unter ber 92ar)t ber SRücfbabn ocrlievt 3)ie ftdj Dorn etn>aö ausbreitenbe ($aje»

ttr. 0. plnfdi-Capotc.

jd>ür;e ift über ben lüften in Saniert braptrt. «n ber jRücficite fällt unter ber

XaiÜe ein febr rociter IJuff berab, ber uabe ben Ruften bureb einige @tid)e in bie

$6\)t gebaufebt wirb. Ttn Xaiflenau*fd)uitt jtert eine mit Hofen befefete öaien*

brapirüng, wäbrenb ein IMaftren ton (9a$c mit töcfeu gefa)miicft bie übrige öorbere

Partie ber laifle bebeeft. ^uffärmel üon ($ajc mit einem fleinen ^liffe garnirt.

ben Seiten ber ftobe finb flottirenbc £eblubben oon cremefarbenem $anb

angeheftet. %\i Äobficbmucf in ben paaren »erteilte töofentuffcn.

Dir. 8. SSerentca Tapete.

2>iefe Capete bon $ilj mit biefer ©ammetrüfdje in ber ftarbe be« ftilje«
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eingefaßt, bat aufierbem nett? eine (Socarbe oon (§ammetbanb unb eine trädjtige

2lmajonenfeber a\t ftutpui}. 2)ic Siubebänber fmb oom gleiten ©ammetbanb.

Hr. 9. pttfMapfc
Tapete ton refebagrünem s

i
; uiid> 2>ie fid) nad? oben ertoeitentbe ^Jaffe if)

mit einer Ärt SRaraboutgalon eingefaßt. 3)ie Fütterung fron 2)teroeifleujr'$tla« ift

im ftonb, nalje bem tfetof, in enge "JJüffCbeu gereibt. ©djleife unb Söinbebänbcr

finb ton fagonnirtem 5öanb. 3 llv Vinfen ein Bogel mit ?ligrette.

ilr. 10. <£lrgnnlc (Tnpolc für ein hfranvadifenDcs fltn>.

91t. 10. Elegante CFapotc für ctu |>erannjad)fcnbct} Äinb

Gin beramradjjenbc* ttiiib gut llcibenbe (Jätete bim buvebau* gepuffter blap-

Mauev 6eib* mit ebenfalls gepuffter fifdjotterbrauncr 3cibc gefüttert, lieber bei
v
J>affe eine (^arniiung fron tüilifdjem lammet, tt>eld?er autb ju ben SMnbebänbern

genommen nmc. große fifdjotterbraune ftebern madjen beu 2iu$buö comtlet.

OerauJgeter unb oeranttooitlicber SNebacteur Dr. föranj $trfeb in Cetpjig. —
2)rucf ton &. $a*it< in Weuruife bei Peipjig. — 9Jad?brueI unb Ueberfeiung*-

reit fmb borbetpalten.
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Sine (Srjäljluug nad) bem ßeben.

»on 2Btlf>elnt löaUotf).

93or ber $f)ür eines büftern |jauSaangeS ftanb ein junger 3#ann
im SRctfcanjug unb ftubirte eifrigft bie vcaqafymung einer Sßtfiteufarte,

welche eine funftfertige fianb auf bie glädje biefer £l)ür gemalt t)atte.

@r rücfte feine golbene dritte nad) auen feinbridjtungen, bis eS ifmt

enblid) gelang, ben tarnen „Slrtfmr (Snger, Äunftmaler" ju entziffern.

Grtn freubiaeS ,,2lf)" entfd)lüpfte feinen Sippen. „$>ier alfo", murmelte
er, „enblid) finbe id) il;n. 9cun, fo mirb meine g-reunbeStreue, bie fict)

übrigens bie Seine berettS jiemlid) mübe gelaufen, am Snbe bod) belohnt.

28aS wirb 5lrtf)ur ftaunen, mid) Pföfclicb t)ier au fefjen! $rei 3at)re uon ein=

anber getrennt— auf einer Sajulbanf gefeffen unb gefdnotfct unb faum
brei Örtefe miteinanber geroedjfelt!" (Sin bef)aglid)eS fiddjeln glitt über bie

3üge beS jungen 2JcanncS. (5S mar il)m anjufeijen, wie er tm beuorftefjenben

(^enuffe beS feieberfefjenS fdjroelgte, wie er ftdj auf feinen Ueberfall inner*

litt) etroaS ju gute tfyit „2BaS roirb Slrtfjur für Slugen machen", murmelte
er nochmals unb flopfte bann mit ertoartungSoollcm (Sa^munjeln an.

(£r flopfte jum jroeitenmale, mußte jebodj lange märten, bis itmt cnblidt)

baS „^jerein" entgegentönte — in etnem $one iebod), ber unferen 9iei~

fenben oielmebr 3um S)rau6enbleiben als jum Eintritt euuulaben fct)ien.

2)er föeifenbe ließ fid) jeboct) nict)t jurüdfdjretfen. (StroaS fpöttifd) lädjelnb

öffnete er unb faf) fid) in einem großen ®emadj, beffen feänoe auf baS

pfyantaftifdnte mit üertrorfneten $almblättern, mit Silbern, Oelgemäl*

ben ot)ne Wammen, bunten £ud)ftüden unb auSgeftopften Sögeln ge=

fdpütft mareit, mährenb .mehrere (Staffeleien, |)ol$ral)men unb $8or*

tänge baS Ueberbliaen beS ganzen Raumes uöütg unmöglich madjten.

Sin lebenbcS SBefen mar in biefem Staunte *unäd)ft ntcr)t bemerk
bar, f)öd)ftenS liefe ein oerbrk&ltcfyeS, unoerftänblicfoeS brummen, baS

aus bem fjinterften, öon $epptd)en gänjlid) abgefd)ioffenen Sinfel beS

®emad)S tarn, auf bie SRälje eines folgen fdjließcn.

Unfer Jremoling, bod) nun ein roenig ernüchtert, ftetlte feinen

fmnbfojfer oerlegen auf baS auSgefeffenc ©trol) eines <SeffelS, räufperte

tict), um feine ©egenmart anjubeuten unb betrachtete enbltct), cinia,crmaf$en

au&er Raffung gebracht, baS $ilbni& einer Xragöbin in idjtoarjem
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©ammct, baS i(m unb feine beftaubten <5djuf)e f)of)nläd)clnb ju muftern

fdjien.

„Sluffaflenb", badjte er, „f)öd)ft auffallenb; bodj Sktfyur war fd)on

als Schuljunge manchmal barfd) unb fonberbar."

(£r räusperte fid) ftärfer. (Snblid) erfdnen ein Äopf auf ber regten

(Seite einer grofjen £eiuroanbfläd)e, oerfchroanb aber fofort roiebcr.

'Der SBartenbe, ber ein SDcenfd) oon fünfter ©emüthSart mar, oer^

lor Atoar nid)t alle ®ebulb, mad)te fid) aber eben ärgernd) baran, feine

Äleibuna etroaS ju orbnen, als baS ©ebrumme fid) oon neuem hören

ließ, ©feid) barauf tauchte oor bem ^arrenben ein blonbgelocfter Süng*
ling auf, ber fid) nadjläffia bemühte, bic aurüdgefdjlagenen £embärmel
uorjuftreifen. ©r bejah fiq feinen ®aft einige Slugenbltde unb üerfudjtc,

nadjbem er ihn erfannt, ju läd)eln.

„$arl ^cflgolb", fagte er mit matter Stimme, bem ©oft bie $anb
hinftretfenb.

SBcrrounbert über bicfen füllen (Smpfang, fefcte fid) ber Sngerebcte

nieber, faf) balb oertoirrt ju ©oben, balb auf bcn greunb.

„$a3 ift recht Don Sir", fut)r Slrtf)ur fort, ,,oa& £)u mid) toiebcr

einmal befuchft."

„9Bteber einmal?" frug Karl, „cS ift baS erfte ÜM."
SaS ©efprädt) ftodte. Starl rüdte errötljenb auf feinem (Stuhl

l)in unb l)er. $cr freubiae SluSbrud feiner 3üge t»attc allmählich einem

cnttäufdjtem Pafc gemalt. Unerflärltc^ blieb ifma baS fdjtoetgenbe 3n*
fidjüerjunfenfein, btc .gerftreutheit feines ftreunbeS unb bie hctylidjcn

Sorte, bie er in Sercitfdjaft gehabt, erftarben ihm auf ben Sippen.

$lrtl)ur unb $arl roaren bcibe in i). miteinanber aufgeroacbfen, in

ber ©dmle hatte fid) itjrc aegenfcitige Neigung erprobt unb refefttgt,

unb aU ihre oerfduebenen SerufSarten fie jd)he&licf) trennte, mar ber

5lbfc^ieb ein tiefempfunbener. 9lrtl)iir, ber in 2Jc\ bie 9J?alcrafabemic be*

fudjte, brachte, roic er bem ©enoffen fd)rieb, uier§efm $aae lang nach

biejer Trennung fein SEÖort über bie Sippen unb Karls vlppetit blieo

brei lochen hinburdj mit einer £artnädigfcit auS,bie feine guteSJcutter

an ben tftanb ber SRatblofigfeit brachte. Unb nun, ba fie |id) nrieber*

fatjen, moüte eS mit Dem alten, offenen $Bcrfcf)r nid)t mehr recht gc=

(ingen.

2>er junge 9J?aler fuhr cnblidc) mie ermad)enb aus feinem träume*

rifdjen ^inbrüten empor. @r roolltc roiffen, wie eS bem greunb auf
ber llmucrfität alS<Stubent ber2)?ebicin ergangen; btefer aber, bem ber

^uftanb SlrtfjurS anfing 53eforgnij$ ein^ufföb'en, münzte Slrtljur jum
<sprcd)en *u bringen, um ihn genauer beobachten ju fönnen.

„9?un, roaS mad)t bie Annft?" frug er.

„£ie gct)t nac^ ©rot", errcieberte ber SDialer, ein 2äd)eln erjmin-

genb. „ßabe für baS fommcnbc (Sc^ü^enfeft ymax Aufträge in ^pütlc

unb gülle erhalten, bie bringen jebod) niditS als (5i)rc unb oon ber

mirb man nid)t fatt. lieber mein Silb: 9Jaifif, baS 5)u bort Rängen

fiel)ft, tjat ftd) immer itod) feine Söanb erbarmt. UcbrigenS \)abe ich

bcfd)loffen, ein ?llbum, betitelt: 3lnS SBalb unb gelb! berauSjugeben,

beffen einjelnc lt)rifd) gehaltene 3lluftrationen nott)n)cnbigermeifc mit

©ebic^ten behaftet fein muffen; menn T>u mir biefelben Itcfern luiüft,
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bin id) Dir fef)r üerbunben, Du ritteft ja fdjon in ber (Schule ben $ega*

fu3 mit einiger <Stcr)erf)eit."

„®emi&, gewife", jagte ftart etwas Derlegen.

Der prüfenbe 33Itd be3 jungen SJcebicinerS rjatte im ftttlen ferjon

längft erfannt, bafj au£ ben trjetlnafjmloS in3 weite fcfjauenben Äugen
feinet 3ugenbgenoffen üielleidjt öor faum einer ©tunbe Zoranen ge=

floffen waren. Äud) bic Stäffe feiner Söangen, ba8 $onlofe feiner

Stimme ließ irjn erraten, ba| irgenb ein unglüdlidjeS (Sreignifj baS
©cmütrjälcben be3 ^ünftlerö in (Spannung oer)efct t)atte. S^odg mar er

äweifelrjaft, ob ir)m t)ter ein rein feelifcr)e£ ober meljr förperltcfte^ fieiben

entgegentrat. Ärttjur rebete Don jcjjt ao üiel, aber eben oiefe 2ebr)aftig=

feit t)atte etwas gteberfyafteS, UngefunbeS. (Sr fdnen fid) burdj biefe (£r*

regtfjeit über innere Dualen weghelfen ju wollen. (£r berührte meift

gleicijgiltia.e Dinae, bie er, faum berührt, audj lieber faüen ließ, als

muffe er dngftlicrj ftreben, feine ©ebanfen &u fammeln. Sttitten in feinen

langen SluSetnanberfefcungen, benen Äarl mit beforgter ©pannung folgte,

bracrj er bann plotjlid) ab.

,,3d) Dergeffe ganj, baß Du Don ber Steife fommft unb ber Grrjo*

luna bebarfft", (tiefer tjeroor, Müerjeif)e mir meinen (Sigenfinn, idj glaube,

id) bin in lefcter 3e^ fe§r ungefeUtg unb rüdfid)tSloS geworben."

(5r fprang auf, um einige G£rfrif<f>ungcn ju beftetten. Äarl liefe

ir)n gewähren, ©ebanfcnooll faf) er bem ©efebäftigen nad), ber alle

feine £anblungen ftetö noefo mit einer gemiffen ©eifteSabwefenfjeit aus*

führte. (Enblicf) war ber £ifd) gebedt, bie glafdjen würben geöffnet;

5tarl jeboef), in feine ^Beobachtungen oerfmtfen, rührte bie^peifen faum
an. (rr legte plöfclid) mit einem raffen (5ntfd)lu& feine £anb auf $lr--

tfyurS ©djulter.

„Du bift franf", fagte er emft.

,,3d)?' fiu> ber 2)faler lad)enb auf.

©r jünbete l;ierauf, benn eS war bunfel geworben, bie Sampe an.

,,3br 9ftebiciner'\ üerfucfjte er ju ferjeaen, „fef)t überall nurftranfe,

für (Sud) giebt eS gar feine ©efunbfjeit, Sud) ift bic ©efunbfyeit nur

eine leifer auftretenbe 5franfl)eit.

„Säufcrje mid) nid)t,2lrtt)ur!" ful)r £ellgolb mit oertrauenerwedem

bem £one fort.

,,3d) mufe Dir geftef)en, bag idj fcfjon bei meinem Eintritt über-

ragt war, in Dir nidjt mefjr ben Sitten $u finben. Dein 93lid ift trü=

ber aeworben. Dein ©ebafjren ift nid)t baS eines ööUig gefunben

SHenfdjen. (Sntweber bift Du — unb bann mufe ernftlid) an

Reifung g.ebad)t werben — förperfid) angegriffen ober Du fyaft trau-

rige ©emütl)Serfd)ütterungen nieber^ufäinpfen. ©neS Don betben ift,

id) laffe eS mir nid)t nehmen, bie Urfadje Deinem auffallenben 53e=

nerjmenö. ÖcrauS bamit, alter $amerab! 93efi^e ic^ Dein Vertrauen

fo wenig! feaö Derbirgft Du mir? ^eilteft Du mir bod) in berfrö^
Iid)en Öd^uljeit bie fletnften fieiben mit unb wiUft mir nun ernftere

Ängclegenl)etten üerfdjweigen? ©inb benn biefe brei 3al)re wie geinbe

jwifd^en unö getreten unb war Deine Siebe ju mir oon fo fd)wa^er

tfonftitittion, bafe fie faum baö britte Lebensalter erreichte? SBenn

Du mir nidjt fofort beic^teft, mufe id) annehmen — aber id) glaube gar,

Du weinft?"
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2ftit biefem erftaunien $lu£ruf unterbrad) £>ellgolb feine Gjhrmafc

nungen, betin allmäf)lid) fyatte fid) an (Singer eine eigentümliche SBerän*

berung bemerfbar gemalt, dx Ijatte Die glafdje, bie er entforfen

wollte, auf ben Stifd) gefteüt, bann war ifjm t)er ftorfäiefjer entglitten,

im Weiteren Verlauf oon $arl3 SRebe tjatte er fid) auf ben Stufjl ge-

ftüfct, fdjliepd) mufete er fid) feften unb als ftarl eben ermutfjigenb

feine |>anb ergriff, oerbarg er auffeufeenb fein £aupt in bem auf ben

$ifd) gelegten Slrm.

,,<5rleicf)terc Xein ©emütly, fuf)r ber juncjc Slrjt ergriffen fort,

„fiel), $)u bringft mir rDQt)rt)afttg aud) bie &l)ranen inö Sluge, wenn
$>u jmeiunbsnjQn^igjäljrigcr Sftenfd) Xicf) l)infe(}eft unb weinft wie ein

Äinb. 2Scr t)at £ir benn einen fd)limmen Streid) gefoielt, baä Sd)td<

fal ober bie Üftenfdjen? Äomm! fei oernünftig; jebe£3Bel) ift ju tragen,

fobalb man bie galwe beS ^erftanbd über bem (Bc§lad)tgetümmel ber

©efüf)le ju Urningen Weife."

2lrtl)ur batte fid) Oon ber Umarmung feines greunbeS loSgemadjt,

war cinigemale mit tjeftigen Stritten im Limmer auf unb abgilt unb
blieb enblid) bid)t Oor £ellgolb ftetjen, als Wolle er biefem, fo fdrtocr

e3 ifrni aud) mürbe, eine 9)ttttl)eilung machen.

„SRein", murmelte er bann, „e3 geljt uidjt! 3dj fann e$ nod)

nid)i."

hierauf fd)ritt er langfam nad) bem bunfelften SBinfel bed 3^m=
merä, um bort fdjeinbar eine 9J?appe ju fudjen, in SBirflidjfeit aber, um
ieiner ^Bewegung $err ju Werben. $arl war il)m gefolgt, jog ifjm bie

£änbc Oom Slntlift unb fat) iljm mit einem Sölicf in£ &uge, Der mefyr

auäbrüdte als ©orte.
„9ftorgen", fagte Slrtljur leife, „tjeute nietjt. SRiemanb tjätte mir er*

Wünfditer fommen fönnen als Xu. Steinern oertraue id) mid) lieber an
als Xir, ba8 fei gewifj. SKorgen follft Xu aüe£ erfahren, Ijcutc t)abc

id), wie Xu fiehft, einen fd)Wacf)en $ag, id) fonnte Ijeute nidjt stammen*
f)ängenb crjäljlen. Slud) Xu wirft morgen, nadjbem Xu Xid) Oon Xei=

ner Sfieife erholt f)aft, fähiger fein, mir jujuljören."

Xem ©aft mar balo ein romantifd)eö fiager auf bem Sopfja beö

9ltelier$ bereitet unb als er fpät am SJforgen ermatte, fiel fem Site!

auf $lrtf)ur, ber bereits angcfleibet oor einem tjanbgrofjcn ®emälbc
ftanb, ganj in ben Slnblid bejfelben oertieft. Xer 2lrjt fonnte baö ®e*
mälbe nid)t erfennen, er bemerkte nur mit gefpanntefter §lufmerf|amfeit,

n?ie ber junge SWalcr jun;eilen järtlid) über bie Seinroanb beffclben

ftric^, mic er eö fußte unb mic fein feud)tmerbenbeö 5(uge fid) nidjt fatt

baran fel;cn fonnte. ftarl ftellte fid) fc^lafenb, um feine ©eobacrjtunaen

unbemerft aufteilen ^u fönnen. 31)m mar fofort flar, bafe l)ier Der

(Ed)lüffel ju bem geljeimnifjuollen ©emütl)^uftanbe beS TOalerö gefun*

ben merben fonnte. SRun fat) er, mie beö Äünftlerö Sippen fid) beioeg/

ten. ein gug finftercr (5ntfct)Ioffcnt)cit glitt über fein ©efiebt unb mit
einer frampftjaften ^eftigfeit rife er plö^lid^ ba3 fleine 33ilb Oon ber

Staffelei unb warf eS in ben naljen Cfen, beffen gierige flammen Ijell

auflobernb itjren ^aub empfingen.

„Arthur! n)a§ tbuft Xu", rief Statt ber bei biefer unerwarteten
$l)at bie SRollc beö <^d)lafenben nict)t länger fpielai fonnte. $trtrjur

Ijatte gleidt) nac^ ber QScinidjtung beö ©ilbeö wie erftarrt bem Spiel
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ber glommen jugefehen, als jebodj fein Sftame fo laut aufgerufen an
fein Cfyr fd)lug, roenbete er fid) nad) bem Sager beS greunbeS um unb
fagte ernft:

„£aß eS brennen, ®uter! 2)er rafcfje (£ntfd)luß roar hier ber

befte, mir mußten biefe imglüdfeligen ™ fur aüemat auS bem
(Sebädjtnife fommen."

(£ine t)albe ©tunbe barauf faß Äarl oor bem grübftüdte tifcfje, mäh'-
renb Arthur ben ^injel ergriff, um an bem Porträt ber Sragöbin im
fcfjroanen ©ammet ju malen.

tfyut mir roof)l", begann er gefaßt, „mit £ir meine Gfrlebniffe

burcfj5ufpred)en. $ier in 9tt. roeiß id) unter meinen Sollegen feinen,

bem id) mid) rüdhaltSloS anvertrauen möchte, unb id) fühle, baß eine

offene Stttttljetfuna eine 2lrt innerer Befreiung für mid) roerben fann."

tftad) einer $aufe fuhr er weiter fort: „3)u fiefjft bort auf jener

(Staffelei eine ©fi^je flehen. 5luS biefen nod) roirren garbenmaffen
follte ein 5öitb — bie Ünfd)ulb— Verborgenen, bie Unfdmlb als fdjöne

3WäbcfiengeftaIt gebacrjt. @ie lehnt fid) an ein Sreu^ unb bltdt träumerifd)

inS Sfiseite, üibeß it)re £anb mit einer roeißen Staube fpielt. 3m Runter-

arunb fd)längeln jroei Sßfabc, ber eine fteigt müf)fam bergauf, er ift

ftcinig, ferner jugänglid), ein Sßrieftcr crflimmt ilm : ber anbere führt be-

quem gerabe auf, reiche Saroffen befahren ifjn— Der Sßfab ber Sugenb
unb ber Sß\ab beS SafterS, roie 2>u erraten l)aben roirft. 3U liefern

SBilbe futf)te id) ein paffenbeS 9flobell. 8d)öne SDiobelle fuchen ift in

unjerer Sunftftabt leichter, als fie finben. 3)ie orbentlid)en SBürgerS*

töajter geben fid) nid)t baju ()er unb bie unorbentlicrjen finb meift nictjt

toertt), Der Sunft als ©tüfte ju bicncn. 3d) brauchte ein unfdjulbigeS

naioeS @efid)td)en — roo mar ein foIdjeS bei ben berufsmäßigen 2fto=

bellen aufzutreiben? SSäre mir nur ber Sopf nothroenbig geroefen, fo

toürbe fid) bieUeidjt ein 23ürgermäbd)cn ber nieberen Stäube baju ent-

fd^loffen haben, mir ju fifcen. 3d) ^atte mir jebod) bie Unfdmlo nicht

bis an ben £alS Ijinauf jugefnöpft gebaut. (£ben barin beftanb bie

Unfdmlb meiner Unfdjulb, baß fte iljre föeije nic^t uerbarg, roeil fie

feine 5lfmung oon ber 9)2ad)t berfelben befaß, ©o burdjftürmte id) all*

abenblid) bie Straften oon 3ft., mit einer Sctfheit, roie fie nur bem
Stünjtler erlaubt ift, jebem mir jufagenben Sfläbdjengeficrjt prüfenbe

S3lide juroerfenb. Steine Semürjungen blieben mehrere %age erfolglos,

bcnn bte eine, bie mir begegnete, befaß nicbt genug gein^eit beä iöauef,

bie anbere fa^ ju ermut^igenb in bie SSelt, Diejenigen, bie gern bereit

waren mir 5U folgen, tonnte id^ nid)t brausen, unb bie ic^ etwa bätte

brausen fönnen, folgten mir ntdjt. ©c^on gab ic^ e3 auf, mein ©üb
je jur Soüenbung ju bringen, ba fd)ien mir ba§ ©c^idfal enblit^ ein

weibliches SBefen cntgegenfübren p motten, ba§ mi^ jur ^ortfe^ung

meiner Arbeit genügjam ju begeijtern im Stanbe geroefen roare.

war an einem füllen grü^IinaSmorgen, als id) Don bem langen

ilmrjerftreifen ermübet im (Saf6 ^ßrobft $la§ nal)m. 3}?ißmutljig, " roie

ic^ war
r
adjtete ich ™fy auf Söifceleien meiner ^ameraben, fonbcrn

tranf meine Saffe leer, o^ne bie Dielen gragcn 511 beantroorten, bie

man an mid) richtete. 2)ieS forberte bie fröhlichen ©efeüen fyttavß.

(£iner berfelben, ein junger ^eiligenmaler, ben ich wc leiben mochte,

brängte fid) an mich heran unb frug, ob meine Sttobeüjagb noch nicht
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mit (Erfolg gefrönt morben fei. £einrich SRöbel, tote fein 9tome lautete,

begann mtr nun, aU id) ihm feine grage oerneinte, üon einer Keinen

öfumenöerfäuferin ju erjählen , bie geftern hier im Safe gemefen unb

bie heute mol;! roieber fommen merbe.

„(Sie ift", fagte er, „ein ^erföndjen jum Hüffen, unfdmlbig tote

bie Sungfrau SDraria unb fjat ein paar Augen mie jmei Keine fchtuarje

Teufel. Die fönnen (Sie genrifc brausen, fet)en (Sie fid) baS Slinb ein*

mal an."

3d) üerfprach eä ju tljun unb fo lange fjier ju marten, bid ba$

2Bunbermäbd)cn erfdjienen fei, obgleich e£ mir einen rjöchft mibermärtigen

(Sinbrud machte, bie (Schöne uon £einrid) Sftöbel empfohlen $u ^Ören,

ba id) ilm als einen müften, djarafterlofcn SDcenfchen Eannte.

3d) ^atte inbefc lange ju marten. Sftöbel roarb oerbrie&ltch über

if)r langet Ausbleiben, ba fte, mie er behauptete, ihm oerfprochen hatte

&u fommen. (£r ging enbftct) mürrifd) meg unb aud) id) brach auf, ben

feeg nac^ bem cngltfchen ©arten etnfd)lagenb, im inneren unfere un*

?lüdfelige$unft oermünfehenb, bie fid) gar §u fel)r an ba3 mirflid) SBor*

anbene anlehnen mu&. Die Unthättgfett, bie ©efürdjtung, ba3 mir
lieb gemorbcne©emälbe unüollenbet laffen ju müffen, hatte tn mir eine

Abfpannung aller ©eifte& unb Slörperfräfte hervorgerufen, °ie m^
nach turpem SBanbeln jmang, auf einer öanf beS ©arten« au&uruheit.

3d) l)atte mich uoc§ M)* lange meinen Träumereien hingegeben, al$

mid) ein ©elächter, ba« hinter oer £ede neben meiner «auf heruorni'

fommen fdjien, auffchredte. SBar ba£ nicht bie (Stimme Sftöbctö? 3cf)

fchärfte mein ©etjör unb unterfchieb mit jiemlicher Deutlichfeit bie fpot*

tenben, friuolen Angriffe eines 3J?anne3, melche uon einer 2Jcabd)en*

ftimme entfct)ieben jurüdgemiefen mürben. Saftig ftanb ich auf unb be-

fanb mich mit memgen (ödjrüten bicht an bem Ort be3 3roiea,efpräch£.

3d) hatte mich nicht getäufd)t. 3d) erblidtc SRöbel, mie er eben im 93e«

griff mar, einen Storb ju unterfud)en, melden ein ärmlich gefleibeteä

SJtöbc$cn feft an fid) gebrüdt hielt.

„ßaffen <Sie mich", horte ich ba§ 5ftäbd)en rufen, beffen ©efid)t Oon
mir abgemanbt mar, „laffen (Sic mich nieinen 23eg gehen, ober ich merbe

rufen."

„3ch bitte Sie", lachte «Röbel, beffen fte» entjünbete Augenliber

faft ge[cbloffen maren, „icb bitte Sie, gewähren (Sie mir einen Sölid in

biefen Äorb. O, laffen ®te midi Shnen biefen $orb nachtragen, ich

merbe treu mie ein $ubel hinter 3hnen herlaufen. ©Ott! melcge jarte

£anb <Sie haben, fdjöncS $inb, mabonnenhaft! SBirflid) $>olbem gab

feiner 9flabonna feine fd)önere."

,,©ic finb ein Unöerfchämter", entgegnete ihm bad Stäbchen, aU er

ihre ^anb an feine Sippen ju brüden oerfudjte. Da fie, um fid) 3RÖbel

ju entminben, fich umorehte, gemährte fie mid), moburch nun audb bie

vlufmerffamfeit ^Röbels auf mich gelenft mürbe. (Sie richtete ibre ölide

Ijilfefuchenb auf midh, ich 9aD our% eine ^anbbemegung mein Srftaunen

über Diöbeld ^edljeit ju oerftehen.

„Ah, treffe id) Sie ^ier'', rief er unbefangen, „nur näher, #err
(Enger. (Sehen Sie, ba3 tft bie Schöne, üon mclcher ich Shnen fprach-

.£>aben (Sic je lieblichere 3ügc crblidt? ©laubt man nidjt, cd müfeten
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ifjr fofort jtcei glügel road)fen, um fie in bie SSolfen §u tragen? 3dj
als .£)eiligenmaler mufj baS öerftefjen."

S)er fittfame |)eiligenmaler fniff f)öd)ft unfjcilig bte gerotteten

Slugenliber jufammen unb fteilte mir baS fpradjlofe, tobten blaffe $Öcab=

djen al§ (£mma Sirfcfjncr oor. Söilbe £ir nur ntcfjt ein, lieber Sari,

id) rjätte baS Sttäbdjen gleid) mit klugen ber #ärtlid)feit betrachtet, nein,

meine erfte (Jmpfinbung, bie micf) bet ifjrem finblid überfam, mar 9)itt=

leib, meine jroeite mar ebenfalls rein objeftioer üftatur unb galt ifjrer

Sdjönfjeit, benn fie mar roirflid) fd)ön, infofent als fie ber Sunft als

SBorbilb bienen tonnte.

„'SaS ift ein Sfcobeü", fut)r ber rebfelige SRöbel fort, „mie man es

unter (htaein im SßarabieS nidjt mieber finbet, £>err (Snger. SRufc ntd)t

l)ier ber $infel befdjämt bie -iftatur um SBerjeifyung bitten, baß er eS

magt, fold)e Meije nacfyjualjmen? 2öie oft fd)on bat idj bie Sieine,

mir für eine tjeiltge (Säctlie &u fifcen, aber fie fdjlug eS jebeSmal ab.

$erfuchen <3ie nun 3f)r£eil, oielleidjt millfafjrt fie 3f)nen. 3$ glaube,

l)a! t)a! l)a! ber ©erud) ber ^eiligfeit, ber mein #eben umgiebt, )d)retft

baS Äinb jurüd."

(Smma fjatte bisher ratljloS, ben 93lid 51t 93oben gefdjlagen, bage*

ftanben, nun erft fdjien fie mieber &u fid) felbft ju fommen. ©ie marf
einen SBlitf beS bitterften VormurfS auf Möbel, 50g ifjr alteS 9Jcanteld)en

fefter um bie finblid) jierlicrjen ©djultera unb mollte fid) entfernen.

£>ier erft ermadjte mein Verlangen, fie als SOtobett ju ermerben, lur

üoUften £ebf)afttgfeit, aber eine tt)öricrjte ©djeu, bie mtd) plö^lid) befiel,

tjielt mid) ab, baS 3ttäbd)en anjureben. 3d) meife nid)t, tote mir ge--

icfyafj, id) glaube ber ernfte HuSbrud if)reS$lugeS mar eS,ber mir metne

Sitte in biefem Äugenblicf als eine niebrige erfdjeinen liefe, furj, fie

ging üon bannen, olme baß id) mid) ju regen magte.

Ilm biefe Reit mochte eS fein, mo mir Sünftler bem £)ireftor ber

Slfabemie 5U beffen Namenstag ein geft gaben. 3d) felbft hatte mid)

an ben Vorbereitungen biefer <Jeier beteiligt, mir mar baS 2lmt juge=

fallen, ben ^ronfeffel beS ©efeterten ju emd)ten, ben<5aalju beforiren,

unb bie (SinlabungSfarten ju jeidjnen. 3m Crange ber ©cfdjäfte ent*

fiel bie flehte ©lumenuerfäuferin meinem ®ebäd)tntf3 oöllig, erft Möbel
madjte midj mieber auf fie aufmerffam, tnbem er ihre ©efd)idlid)feit im

Sranjfledjten rüt)mte. 3d) t)atte nicrjtS bagegen, baß fie unS bie Sränje,

mit roeldjen ber ©aal auSgefdjmütft merbcn follte, liefere. 9cur ganj

uorübergefjcnb ftieg babei ber Sßunfd) in mir auf, bie Sieine mieberju^

fer)en. &aS JJeft fam, $)ireftor ty. mürbe empfangen. 3)eS SSeinS floß

uiel unb aud) beSSierS nid)t menig, alles oerlief tn fd)önfter Dcbnung.

(Srft als ber Sag ju bämmern beginn, oerlief} id), angeefelt oon bem
aHmä^lid) auSartenbctt ©elage, baS fiofal. 3d) mollte meine Ul)r $u

Mattje jie^cn, gemal)rte jebora, bafe id) fie im Seiler tjatte liegen laffen,

als id) bort bem Sföirtt) be^ilflid^ mar, ein befonberS foftbareS gafe

SSein in ben Saal $u beförbem. 3d) eilte jurüd in ben Seiler unb
fanb fie mit jerfdmiettertem ölaS am 33oben liegen. (Sben mollte id)

bie bunfle treppe mieber emporfteigen, als fid) neben mir ein ©chatten

regte. 3d) öffnete ben Seilerlaben jur £>älfte unb bemerfte im fallen

Hdjitnmer beS anbred)enben SageS eine ^äbcrjengeftalt, bie einen jer*

riffenen *Sratt5 in ben auf bem <5d)o6 gefalteten ^änben Ijaltenb, in
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einer 9^tfcf)e ber Mellermanb fauerte. 9(äf)ertretenb ernannte id) bie

flehte 23lumenuerfäuferin, bie mir TObcl als 2)cobeH oorgcfcfjlaaen.

Sie ()atte bte 5lugen gcfdjloffen, il)re Qü§c geigten jebod) nid)t bie fcltge

9iul)e bc3 <Sd)laf3, uielmefn: machte fid) eine fliegenbe £aft in benfelbcn

bemerfbar, als litte bie Sirrae unter ben dualen eines beängftigenben

SraumcS. 3d) betrachtete bieS fct)öne 53ilb lange. £aS SDMbcgen rjattc,

mie mir einfiel, bie Erlaubnis, fid) nad) Söeenbigung bcS QefteS ifjre

Sölumen toieber jurütfjufjolen. SSon 2)?übigfcit überrafcfjt mar fie, ba

fie bie ganje 9tad)t auf baS (£nbe bcS JeftcS getjarrt, in biefer (Stellung

einaefdjlafcn. Ein ®efül)l füfjer $runfenl)eit ergriff mid) bei biefem

Slnblicf unb id) neigte mein @eficf)t fo tief auf baS iljre f)crab, bafe, als

fie nun plöfelid) bie grofeen klugen auffdjlug, mir uns gegenfeirig Der*

munbert anitarrten. ®leid) barauf erljob fie fid). 3t)re bunfeln klugem
brauen jogen fid) finfter jufammen.

„Stjun ©ie mir nid)tS ju leibe", jagte id) oerlegeu fdjerjenb, „id)

moilte nur fet)en f
ob Sie fdjliefen."

;

v Sin oermunberter ©lief traf mid), bann neigte fie baS £aupt mic

uon Scfnncrj ergriffen, auf bie 33ru|t r)erab. Set) bereute mein lctd)t*

fertiges Söort unb fudjte mid) ju cntfcfutlbigen
,

bod) festen e*
f

als ob aud) baburd) fie nidjt oerföljulidjer geftimmt mürbe.
9Hit ber barfcfyen grage: „S>inb Sie Winkt?' fdmitt fie meine i5nt*

fdmlbigungen ab. „SlüerbingS", ermieberte id) oermirrt. feaum t)atte id)

biefe bejatjenbc Slnttuort gegeben, als id) fdjon mein unbiplomatifdjeS

$orgcl)en bereute, beim nun rnadjtc fid) in irjrem ©cnef)men mir gegen^

über eine ücradjtungäuoUc Sd)eu gclteub, bie micr) anfangt oöHig aufeer

Raffung braute. £er fdjmcrjlidje xHuSbrud in ifjren 3u9«t mar gcrotcf)cn.

Wü abmeifenbem (Stolj jdjritt fie bie Stufen fnnan, um nacr) bemQkiff
ber $ tjüre m fudjen, ben fie megen be* £>albbunfels, ba* in bem Kaum
lagerte, nierjt fogleid) fanb. Wxt augcnjdjeinlidjer £aft betaftete fie bie

Stjürflädje, mobei ber Hranj if)ren £>änben entfiel. 3d) moilte tyn

bienfteifng aufgeben, fie jebod) trat mit bem gufjc barauf unb fagte

mit einem Hinflug uon £ot)n:

„53ittc, bemüfjen Sie fid) nicf)t, id) bebarf feiner £ilfe."

„Sie berjanbeln mid) nidjt licbenSmürbig", entgegnete id) unb
meine Stimme, mic id) mid) jefct nod) erinnere, gitterte babei ein menig.

„LicbenSmürbig? SSMe tt)örid)t", fagte fie. „SSJarum foll id) 3t)neit

licbenSmürbig entgegen fommen? 3er) liebe bie 2)toler nidjt!"

3d) l)ielt bie neroöfe £aft, mit ber fie bie Söorte tjeroorftiefe, für

bte Ueberreuung ber burd)mad)ten ÜHadjt, bis id) fpätcr ben mal)rl)aften

®runb ber Abneigung gegen 2Mer, bte Urfadje il)rer Erbitterung fem

nen lernte.

„Sie lieben alfo bie ftunft nict)t", entgegnete id) etmaö ereifert.

„2iler in 2Jf. lebt, unb fei er aud) ber Ungcbtlbefte, mufe bodj )d)liefeli4

ein SBcrl)ältni6 jur SNalerci geminnen; unjere ©tabt ift ja bis in bie

iüobeitfammem Ijinauf mit jungen 9iapl)aelö Ooflgepfropft."

„Xic ftunftr marf fte Ocräd)tlid) ein. „5)ic ©cmälbe liebe ic^

fdmn, menn nur bie Wahl cbenjo oortrefflidjc ©cfinuungen legten,

mic fie bicjelben in it)rcn ©emälben auö5ubrüdcn bemül)t fmb."
„Sie haben nid)t ganj unredjt", ermieberte id), oermunbert über

bie £ialeftlofigfeit, mit ber fie bte bcutfd)c Spradjc bejubelte. „(B
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ftnb uiek unter biefen Äünftlern
, meiere biefen Stamm lieber bitrd)

it)re SBerfe, nod) burd) il)ren SebenSroanbel uerbienen."

„Sie ftnb afle fc$te(^t'% rief fie mit Entrüftung.

„Me?" roanbte id) ein. „3)a tfjun (Sie oielcn Unrecht."

„ES mag 8u$naf)men geben", ladete fie farfaftifd), inbem fie it)ren

Hranj aufhob, „aber biefe fmb fo feiten, baß fie in ber großen Sftenge

unbemerft oerfdjroinben. üftein!" unterbrad) fie fid) plöfclid) fjeftig,

„nein, es aiebt gar feine $luSnal)men. 5llle finb fie fd)lect)t. O, roie id)

fie fjaffe, oieS leidjtfinnigc, eingebilbetc ©efd)lcd)t, baS im ©cfütjl feiner

Slünftlerbo^eit fiq für berechtigt t)ält, alle Sdvranfen überfpringen.

öenuß ift ifvr SebenSxroed. Sftacr) ©eiuiß bcifdjen fie, unbefümmert, roie

fie baju gelangen. SÖaS fiimmert eö bie &eael)rlid)en, roenn fie babei
ein arme§ 9)knfd)enbafein 51t SSoben treten? S)aS ift iljnen einerlei.

Stttx ©enießen! ©enießen — bod) id) oergeffc mid). 8d) roitl get)en!"

2fttt roadjfenber Entlüftung hatte fie gefprocgen, bis fie *u fid)

felbft fommenb, it)re Söorte §u oereucn fd)ien. Sie brad) ab, iljre

klugen füllten fid) mit frönen, t)ot)e SRötfje überflog ifjr ©efidjt. 5tn=

fängltd) tjatten mid) tt>rc oeräd)tlid)en SÖorte, bie fie über unteren

Stanb fallen liefe, ätemlid) erregt; bie eble 2eibenfct)aftlid)feit beS 9Mb=
crjenS t)atte mief) jeood) balb überroältigt. (Sin roenig flemlaut frug id>

fie: „Sie öcrad)ten mtd) alfo aud), roctl id) 9J?aler bin?'

„2öir roollen nid)t roeiter barüber reben", entgegnete fie ablet)nenb.

£a fie jebod) ben fdjmerj^aften HuSbrud, ber mein ©efidjt bei it)rer

falten Slbroeifung überflog, gcroatjren mochte, fefcte fie milber fjin^u: „ES
ift möalid), baß Sie &u ben SluSnafnncn gehören."

„©eroiß!" berfidjerte id) beftimmt.

„SHun, eS mag fo fein, feien Sie mir nid)t böfe", flüfterte fie faft

ein roenig lädjelnb bei meiner voreiligen S3crfid)erung.

SHir aber mar roie im £raum 51t 9J?utl;e. fiangfam faßte id) nad)

iljrer fdjönen £anb, bie leife jögernb in ber meinen judte.

„gräulein Emma", jagte id) mit unroillfürlid)er 2öeid)f)cit. „Fräu-
lein Emma, trauen Sie mir, galten Sie midj nid)t für einen Unroürbi=

gen." Sie faft mir prüfenb inS 2luge, id) null unentfd)icben laffen, ob
mein$luge melleid)t ein roenig feud)ter blidte als fonft,$)u roeißt, roeld)

ein fdiroadjrjcrjiger ©efellc ici) bin unb roie leicht mir ber 2lrmutl) ober

fcem Slcnb gegenüber bie Stjränen fommen. ß^Q 1 fid) oaö Elenb nun
aber gar in fo reijenber, oerlodenber ©eftalt, roie bei biefem 9ftäbd)cn,

bann bin id) fofort befiegt. Stur^, id) bat fie nod) einmal, mir ju Der*

trauen unb meine uon ^er^en fommenben SS3orte mußten etroaS lieber-

jeugenbeS ljaben. Sie }al) mid) lange unb feft an unb fagte bann ein-

tact): ,,Sd) traue 30"^" ftrlcl) f|4 ül^bann mit ber burd)fid)tigen

Raiten ^)anb bie |)aare auS ber Stirn unb id) Ijatte eine eefuube
lang (Gelegenheit, tn iljren Bermel Ijinabjublidcn, auS beffen ^unfcl
mir ein roetßer, ungeroöl)nlid) fd)ön geformter §lrm entgegen glänzte,

^er Äonrraft jroifc^en bem häßlicrjen alten ^ud), mit bem fie betleibet

njar, unb iljrer reijenben ©cftalt roar bei biefer Seroegung gerabeju

iinnnerroirrenb. Set) fonnte mid) ntdjt mcljr faffen. S)er S&unfcr), fie

als 3J^obell ju befi^en, fteigerte fidnu roat)rer fieibcnfd)aft unb id) bat fie

ojnc roeitereä auf bie berjlidjfte SÖeife, ob fie mir nid)t roenigftenS eine

Stunbe lang fi^en rooüte, ftellte irjr üor, roie oiel für mid) oon biefer
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(Sifcung abginge, uerjprad) ifjr nidjt nur eine große ^Belohnung, jonbern

aud) baS ftrengfte ©tiüfchweigen. iletn <5terblict)er fotite bon itjrem

SDcobellftetjen erfahren, mix tonne fie bod) biefe ©unft erweifen, ba

fie öon metner (St)arafterfeftigfeit überzeugt fei, id) würbe jtc ganj ein*

fadj als ®ipSmobeü* anfefjen unb jebe anbere SRegung bannen.

(Sie ^örte mid) rul)ig an unb jagte of)ne ju errötfjen: „3dj glaube

Stjnen jebeS 28ort, baS <3ie gcjproct)en.''

„Unb (Sie werben mir ftUcu ?" fiel id) erfreut ein.

„9cein", entgegnete fie. „ylmen fann td) nid)t fifcen."

,W* nicfjt?'

„Mein."

„SBarum benn nid)t?"

,,3d) weife ntdjt", antwortete fie. ,$ielleicr)t weil id) ju tjoer) oon

Sutten benfe, weil Sie nicfjt finb wie bie anberen. 3urncn ®*c m^
nicfjt. 3dj will überhaupt nidjt SWobeK ftct)en f

bei Sutten fönnte id) cS

am allerwenigften. Seben ©ic wofjl."

Unb etje td^ mid) oon meinem (Srftarnten erholen fonnte, mar fie

enteilt.

SBerqcbltd) Derfuebte id) ben Sdunerj, ben mir iljrc eigcntrjümlidjc

3urüdmetfung uerurfadjte, rjinwegjufdjetjcn. (£S wollte mir nid)t

red)t gelingen. 3d) weife nicfjt, was in mir uorging bie fixere SRutje

ber Sftatur ringS um mict) l)er fct)ien meiner inneren (Erregung ju fpot*

ten, baS ©rün ber ©änme unb baS 53lau beS Rimmels tarn mir rcdjt

fab unb alltäglich) cor. 3d) gelangte ot)ne redjt &u wiffen wie, in ben

belebteren ©tabttfjeil. $)ie SNenfajen rannten alle mit einer ®leid)gil*

tigfeit aneinanber uorbet, bie mid) im Snnerften empörte unb als nun
bid)t üor mir ein fleiner 3unge einige fdjaubercrregenbeSöne auf einer

pfeife rjören liefe, fonnte id) tro§ meiner angeborenen Sanftmutt) faum
bem Crange wiberfteljen, ifwt eine Ohrfeige ju geben.

3n meiner Sßoljnung angefommen, feKte idj mid} öor bie Staffelei,

bie aber fo fjartnädig metner gdrbe wiberftanb, bafe td) eS balb aufgab,

weiter ju malen. 3$ ftürmte wieber auf bie ©trafee, wo eS ber 3u
J
au

'

wollte, bafe mir fööbel, nid)t im beften 3"ftanbc unb in etwas ociöäd)*

tig Weiterer Stimmung, in ben SBea, fam. 5llS er ladjenb meine Gsxfola/

lofigfeit bebauert, tfyetlte er mir mit, bafe er bie SBotjnung (£mma förfd^
nerS auSgefunbfcrjaftct t)abc. Ob id) gjeicr) ben 9Wenfd)cn nid)t leiben

ntodjte, fo machte er mid) bod) burd) btcje 9cachricr)t (efjr glücuid). <©ie

gab meinem wirren Umgreifen unb meiner 3crftreutl)eit etn beftimmteS

#icl. $aum t)atte er mir bie SSobnung beS 9)cabd)enS genannt, als irfj

aud) jd)on baooneilte, ol)ne ben Verblüfften weiter ju berüdjidjtigen.

3d) ging nietjt, id) Ijatte baS ©efütjl, als wenn mid) bie ^ßflafterfteinc

weiter jd)üben, fo rafd) gelangte id) an ben Ort meiner <5el)nfud)t, eine

[dpufcigc engeÖtrafee am äußerften Grnbe oon2J?. @rft als iefa in einer

büfteren |>auöflur, bie felbft bet 5:agc ein fixerer #afen unb ein un*

burd)bringlid)eS58erfted für iid)tfdjeue 9Kenfo5en l)ätte (ein fönnen, frug

td) mid), was mein öefud) benn etjgentlid) bewerfen foüe. Qmma war
wa^rfc^einlid) um biefe 3cit gar nict)t 511 |>aufe.

5)a ful)r mir ein ©ebanfe burd) ben ^opf. S8ieüeid)t fonnte bie

SDhitter SmmaS, bie, ber Umgebung nad) 31t fctjltefeen, inäufeerft bürftigen

5Berl)ältniffen leben mufete, biefe bewegen, mir SWobcll 3U fifcen. Rur^
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entfdjloffen fc^tuanfte id) eine Stiege fjtnauf, bie an ©efät>rltcl)feit einer

Stricfletter gltd). Oben angelangt pocrjte icl) an ber erftcn beften £t)ür,

bte efyemalS roeifc gerocfen fein fonnte. 9Jfan öffnete unb id) ftanb oor

einem alten ffieibe, beffen fdnnu^ig tfyrä'nenbe Singen fcfjeu auf mid) ge=

richtet waren unb bie anfangs tn mir einen ®et)eimpoliäift ober ber*

gfcidjcn ju oermutfjen fdjien.

Sflit bcn Korten: „SßtaS fudjen Sie hier, r)ier tooljnen lauter

orbentlid)e Seute", empfing fie mid). $luf befragen erfuhr id), bafj

fic bie Stiefmutter ©mmaS fei unb faum tjatte id) mein Öegerjrcn, baS
9)?äbd)en *u malen, Dorgebradjt, fo änberte bie unf)öftid)e Hlte tt)re

mürrifd)c gurürffyaltung unb fd)lug einen 2on ber friedjenbften greunb*
lidjfeit an.

„Unb nne oiel roirb (£mma babei oerbienen?" mar übrigens ifyre

crfte Sraae, bie id) jebod) ju ifjrer 3ufrtebenf)eit beantwortete. 211S id)

if)r erjätjlt, bafj id) allcrbingS bereits Don (£mma eine abfcfjlägige 9lnt*

roort erhalten, befragte fie fefjr lebhaft bie „bumme |)alSttarrta,teit beS

ÄinbeS", roic fie eS nannte. „So ift fie nun", fagte fte, „mir ftnb arm,

icJjr arm unb fönntcn red)t roof)l einen einträglichen üftebentjerbienft

brauchen, aber Grmma mieS bis jcfct jebe ©elegenfjeit ju üerbienen, ju*

rücf. 2Bie Diele ÜDfaler mujjte id) nidjt fdjon abseifen! Sie behauptet,

e-S oertrüge fid) nid)t mit il)rer Sittfamfctt SD2obeII ju ftefyen! 2)u lie*

ber |>immel! SCRan oerbient ©rot, roie man fann unb fragt nid)t lange

rote ober reo? ©iffen Sie, bieS fd)ämtgc SEBefen t)at (Smma üon ifjrer

uerftorbenen Butter." 3cf) erfuhr hierauf, bafj bie (Eltern (SmmaS ben

mittleren Stänbcn angehört fyatten unb entnahm auS ber (S^äljlung

ber t)äjjlicr)en 2l(ten, ba| (EmmaS 9)httter eine für il)rcn Stanb gut ge-

bübete fyau gerocfen fei, itjr 2J?ann jebod) jiemlid) rot), burd) ferne £ü-

bcrlid)fett fie in Slrmutf) unb Slenb geftürjt habe unb bafj er enblid),

nadjbem er feiner grau baS $crj gebrochen, fid) mit feiner 2ftagb Der*

heiratet rjabe. &ie Sllte fteHte fict) mir als eben biefe 3ftagb bar.

9hm erft begriff id), roorjer (£mmaS beffere Spradje unb eblereS

^enefunen ftammtc,roeld)eS fo fetjr mit if)rcr ärmlichen, roenngleid) fefjr

reinlichen Älcibung fontraftirte.

„£ieSmal jebod)", fuhr baS SBeib mit fdjlauem Slugenbltnjeln

{ort, „bicSmal mill ict) it)r tdjon bcn $opf ^urectjtfe^en; oerlaffen Sie
fidj auf mid), morgen erfajeint 6mma in 3()rem Ätelter."

Cbglcicl) mir bie $llte immer roiberlidjer crfdjicn unb mir befon-

berö bie $lrt unb SBeife, roie fie fid) über itjre Stieftodjter ausliefe,

aufcerft mifefiel, fo fonnte id) mid) bod) einer freubigen ^Bewegung nid)t

ertüet)ren, als fie mir baS (Irfdjeinen SmmaSjufagte. 3d) |d)ri'eb i^r

meine 5lbrcffe auf unb ging, begleitet oon ben Sdmteic&cleien ber iuiDer=

liefen Gilten. 2)u fannft $)tr leidjt, roenn S)u mein fünftlerifd) errea*

bares Temperament in^Redjnung stet)ft, oorfteUen, mit ioelc^cr Sel)njucrjt

id) bcn fommenben Tag l)erbeijet)nte. ßnjar moflte eS mid) manchmal
bebünfen, als ob mein SBorgeljeu gegen baS arme SJiäbdjcn nierjt baS
rid)tigc geroefen fei unb id) niar etmaS bcfd)ämt unb ärgerlid) bei bem
©cbanfen, maS ©mma root)l oon mir galten toerbe, toenn fie oon mei-

nem 53efud)c bei it)rer Stiefmutter erführe. Sdjlicfelid) übermog jebod)

bie Hoffnung, mein53ilb oollenben ju fönnen unb Auglcict) baS9Jiäbcr)en

Tür einige Stunben bei mir ju fet)en, alle anberen ©ebenfen. Sin Schlaf
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war natütlirf) in biejer 9^act)t gar nict)t ju benfen. 34 matte mir f4on
mit gtüfyenben garben au^, welchen ©tnbrud mein &ilb auf bie 5te
flauer, wenn id) il)m (SmmaS 3"flc machen mu&te, id) wälzte in

meinem ereiferen ©efyirn 93lan auf Sßlan, wie id) meinem ©übe einen

rec^t originellen, unmitteloar feffelnben SRei* ju aeben uetmöge.

3Mc fünftlertfcftc 33egcifterung für ba3 Sbeal hatte fi4 in mir Der*

mtfcr)t mit einer nod) auffcimenben mcljr irbifc^en Öeibenfdjaft; obgleid)

i4 mir bie lefetere felbft nod) ni^t eingeftanb.

9lod) nie mürbe ba3 SBarten mir fo fd)Wcr als an biefem borgen.

34 brachte mein Atelier, ba§ längft georbnet, immer mieber in Orb*
nung, fteEtc bie 8tüf)le anberä, fteüte fie mieber jurüd, wählte unb
oerwarf Sßinfel unb garben, rüdte an ber ©raffelet: furj, id) ma^te
mir unaufhörlich ofme 3^ed ju fc^affen, nur um baä peinigenbe ©e*
füfjl beö kartend lo$ jut merben.

Sföeine greunbe, 4bu nict)t aufgenommen, galten mi4 für etwas
pblegmatifd). 34 mag aud) oielenptjlegmatifd) fdjeinen. Wut färoer

fct)tteBC id) mid) an jemanb an, bringe jebem Unbetannten wenig Snter*

effe entgegen, toenn meine Sßt)antafie |id) jebod) einmal entyünbet t)at,

um fo fjötjere giammen treibt fie. 34 merbe um fo fangutnifc^er, je

größer oorfjer meine Sftutjc mar.

34 ^ar feiten in foldjer Aufregung, wie an biefem borgen.
33Mrb fie mid) befuchen, t)arrft $u umfonft? 34 eilte anä genfter,

öffnete bie if)ür unb fie tarn immer no4 nic^t lieber üergebens gefjofft!

3)ctfjmutl)ig fdilcubertc i4 Palette unb ^infcl jur (£rbe, warf mtdj

in einen ©effel unb oerWünfd)te mein unfeligef Öcfdjid. 3)u fannft

£)ir meine Ungebulb Oorftellen; mein f4öneä SSerf, baä id) wie ein

tfleinob pflegte, fo natje ber SBotlcnbung, füllte an biefen jbinberniffen,

bie man mir in ben SCßea legte, fetjeitern! 34 iüör xn Söerjweifluna

Unb bo4 waren e$ bie .pinberniffe, bie ber Sßotlenbung meinet ©ernäf
beä entgegenftanben, nicr)t allein, wa£ mich fo fefjr bebrüdtc; c3 befiel

mi4 ein eigentt)ümli4er ©dperj bei bem ©ebanfen, bafj id) t)eute nidt}t

ba3 liebliche ©efi4t beä 2Jcab4enä fetjen follte.

@nbli4 öernal)m id) dritte oor ber 4t)ür, i4 fpnmg auf, riß bie

$t)ür auf — fie war e3, fie ftanb oor mir, blaß jwar, fel;r blafe unb
oerftört, aber fie war'3 unb wie 6onnenf4etn ging eö auf in mir.

„@ie galten Söort", fagte i4 Reiter, „ober öielmebr3t)re6tiefmut*

ter l)ält ©ort."
©ie antwortete ntcrjt, fonbern legte langfam it)r alteä 9Jcantel*

4en ab.

„34. öai^e 3lmen für ba* Vertrauen, bas <5ie in mi4 fefcen", fut)r

i4 fort, inbem i4 bie ©taffeiet 5ure4trüdte.

€>ie J4lmc9 no4 immer. $)ie klugen an ben ©oben geheftet, ftü^tc

fie fi4 mit ber linfen |)anb auf einen €>tuf)t, ein leifeS R^ern über*

lief i^ren ÄÖrper, baö 14 abfidjtlicb nicr)t bemerfte, weil id) ef für eine

balb überwunbene S8crlegeul)eit ()ielt. SBel4' anmut^ige $eftd)t8£Üge!

2Bie fcbwelgte id) in ber rüljrenben (5infa4^eit biefer S4ön^eitflmicn.
3ftein ^erj bebte im 5lnf4auen.

34 l)ätte jeben S^agel, ben fleinften ©eaenftanb meinet Htelier« im

übcrftrömenben®efüt)le füffen fönnen, ba§ Unbebeutenbfte war ja bur4
3^re 9cä^e geabelt.
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9aa Ölumenmäbdjcn. 489

„Sitte, löfen Sie 3h* fiaat", rief id) il)r $u, unb ba fie nur lang*

fam 28erfe ging, tjalf id) oaffetbc loölöfen, unb fteüte fie, ganj bon
meinen malerischen Sbeen in Stnfprudj genommen, in bie richtige 53e=

leucfjtung. Wxt einer weltuergeffen bltnben ©egeifterung, bie mtcf) im*

mer überfällt, wenn id) mid) ganj meiner $unft Eingebe, orbnete td)

baä golbbraune ©aar, fc^miegte e$ um bie feingebaute Stirn unb tiefe

einen 2MI beffefben auf bie Söruft herabfallen. 3d) t)atte babei fo Diel

\\i überlegen unb oerfenfte mid) fo tief in mein ^fjantafiebilb, ba$ mir
tiarer uno flarer oorfd)Webte, bafe id) gar feinegett hatte, mid) um bie

2BtrfIid)feit $u befümmern. 3d) faf) in bem 90cabd)en nur noch eine

bewegliche Statue. 9ttd)t bie leifefte, irbiferje finnliche Kegung er*

griff mi4
«Sie hatte auf mein ®ef)eij3 ihr Dbergcwanb abgelegt. 3d) ergriff

t^ren^ naeften SIrm unb brüdte ihn in fegöner Biegung an tf)re Söruft

unb ftürjte bann, Sßinfel unb Palette aufraffenb, an meine Staffelei.

5d) büdte mid) eben nad) meinem Oelfläfd)a)en, hatte mid) jebod) nod)
ntd)t gan$ erhoben, als etn mürjfam unterbrüdteS Schlucken meinöfn:

meine greube beimpfte. 3d) war nidjt mehr im sJ*eicrje ber H'unft, id)

faß plöjjlidj mieber oor bem ©lenb be3 Sebent. Üftir mar, als hätte

man mir bte Sflüget, bie mid) in jene reinen £>öf)en ju tragen beftimmt
waren, unbarml)er§ig au£genffen, als läge id) nod) mit jdjmerjenben

Schulterblättern im Sdnnug ber (£rbe.

„9lber waä foll ba3?' waren meine erften, erftaunten 3Sorte, bie

äeugnifj ablegten, wie wenig id) mich nod) auf ber (£rbe jurecht fanb.

d)! 3d) fyatte ganj aufjer 9ld)t gelaffen, ba§ mein^obeü ein irbifd)e3,

tugenbfameä Sftdbdjen war, bie fid) uon malerischer Söeleudjtung, |>al*

tung, Don runftlertfd)er 3bee nid)t fo weit Einreißen Hefe, um ba«, nach
ber VlnfcrjauungSweife be£ gemeinen ^htltfterä, Unfd)idlid)e ber Situation
ju bergeffen. 3d) merfte jefct erft, bafe id) ein SJMbdien oor mir hatte,

ttjre ütljrdnen, ihre tjotje mötfje erinnerten mid) erft Daran, in welcher

Öetfomrag fie oor mir ftanb.

„gräulein Gmma", rief id) bewegt, „warum weinen Sie benn? 3d)
glaubte, <Sie würben genug Vertrauen in mid) fefcen, um über ba§ Un*
gewöhnliche unferer Sage hinwegfegen §u tonnen."

,,8d) fann e3, nein, ich fann & nicht!" fcrjluchäte fie unb fdppfte
in ihr Obergemanb jurüd.

„Sie wollen mtr nicht fifcen ?" fagte ich, au f fiejufdjreitenb, „hat
Sie mein betragen beleibigt? Sagen ^ie mir, wa§ @ie an mir auöju*

uerbergen. $ll§ ich l
^)
re $cmb ergreifen Wollte, entzog fte mir biefelbe

unb floh üor ntir wie ein aufgefd/eudjteS SSilb. „3c^ tann nur fagen"

fuhr id^ fort, „ba& mid) 3h^ SRifetrauen unb 3h** übel angebrachte ßu-
rüdweifuna tief fdjmerät."

3m 3nnern jebod) fefcte mich ^re Sittfamfeit in einen wahren
Taumel oon 2öonne, unb e3 war mir nur leib, baj*3 fie mich f°
fchon oerlaffcn wollte. Sie orbnete unterbeffen ihr 6aar, t>abä beftän*

ihr thranenfeuchteö ©efid)t bon mir abwenbenb. 3»ch f^h ^r ftumm
ju, unb als fie enblid) ihr SBerf üoüenbet tjattc, merfte ich er )* an ber
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9cäffe meiner SSangen, bap aud) id) Ztyox nidjt gan$ unbeteiligt bei

ber Sccne blieb, Sie fal) fdnnerjüoü ju mir auf* id) fdjämte mid) met*

ner ^^ränen unb mattbte mid) ab. Sie hatte jeood) biefelben bemerft

unb e3 juefte mie eine 53erflärung über ihre abgehärmten 3"gc Sie

faltete toie ein (£ngel bie fd)tnalen Ringer äu m^ empor unb fagte mit

einem mannhaft Ijerjermeicljenben £one:

„O, Sie finb ein guter Üftenfd), mein Sd)irffal rüf*rt Sie; Reifen

Sie mir!"

?(rtj)ur (jatte bie legten Sorte nur mit SIRüfye über bie Sippen ge^

bracht; fic maren faft unöerftänblid) unb er machte fic^tttc^ Slnftrengungen,

feiner Söemegung |>err ju merben. Starl |>eugolb magte nicht, feinen

greunb ju unterbrechen. $heifotf)men0 legte er feine £anb auf Sir*

ttjurö Schulter, tiefer fuhr nach emcr Meinen $aufe gefügter fort:

„«Seifen Sie mir", fo jagte fie leife. Seh frug, mie ich benn

helfen tonne, aber noch et)e ich auägcfprocben hatte, mar fie üor mir nie*

berejefunfen, umflammerte meine Äniee unb hielt nicht mel)r ihre Seufjer
jurücf, nein, fie meinte mit fold)er Setbenjdjaft, ba§ meine $niee, an bie

fte ihr meinenbeS ©eftcht gelehnt, unter thren frampfhaften guefungen
erbebten. 3d) fühlte jeben ihrer Seufjer nach-

SDcidj üoerriefelte ein eiaenthümlidjcr SBonnefchauer üermifd)t mit
bem tiefften äRitleib, als icg fie bat, mir rücf^aft^foö ju oertrauen.

(Sanft hob ich fte ^om ©oben auf, ben fie mit ihren frönen befeuchtete,

unb fcjjtc fic auf einen Stuhl. Sie fdjien fiel) plitylid) tyreS fechmer^
auöbrudjeS *u fchämen unb oerbarg ängftlid) ihr £>aupt in ihrem $ud).

Doch id) ihr baffelbe (eife mcauarjm unb ihr ernftlid) ^urebenb ine

9luge fal), bedang fic ihre feerttnrruna.

„Sie glauben mir uid)t", begann fie, „ma§ ich Monaten ju Iet-

ben fjabc. $icüeid)t glauben Sie aud) nid)t, menn ich Shnen fage, baß
ich n^t au3 freiem USillen ju 3hnen fam — ich rcarb gelungen."

„©c^Dungcn Don roem?" rief id) erftaunt.

„
si*on metner Stiefmutter", ermieberte fic mit leife bebenber Stimme.

„9We hätte ich 3hve Schwelle übertreten, menn man mir nicht gefagt

hätte, ich ntüffe uor $lbenb mit einer beftimmten Summe ©elbeS nad)

|>aufc fommen, anbcrnfalleS man mir Söofjnung unb Nahrung ent-

zöge"
Du fannft Dir meine (Entlüftung Oorftellen, als ich oiefc Söorte

Hernahm. Nun erft oerftanb id) ba3 üerbächtia.e £ädjcln ber abfeheulidjen

Gilten, als fie mir oerfprad), Gmma mürbe mtd) befudjen. Unb ich $hor
hatte in meinem 9iaufd)e ber öegeiftcrung bic tiefe Scham, ben Schmcrj
bor armen ©cjroungencn überfeinen. 3d) ftanb oor bem Räbchen mic

ein berichteter.

,.SSenn eä fid) fo Oerhält", fagte id) unb e3 foftete mid) Uebermin*
bung fo 51t fprcdjen — „menn e3 fiel) fo oerl)ält, menn man Sie gc*

ttpungen hat mir SDcobcll 511 fifcen, bann finb mir allerbingS oor bem
Anfang ju (Enbc. 3d) merbe Sic nicht ju heilten fudjen."

9)ced)üitifd) griff id) nach ber tyüv unb boch fojtcte c3 midi grofje

llcberminbung, afe td) fic aufriegelte. 3d] empfanb einen fettigen

Sdjmerj an ber Stelle, mo ber normale 9)iettfd) fem ßeq trägt, alö fie

mit einer freubigen |)aft ihren Üttantcl aufraffte uno (td) 511m 2Beg--

gehen aufdjidte.
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„(£S tljut mir leib", fagtc id) mit einer Stimme, bte roohl auffällig

raul) flingen mußte, inbem id) mid) innerlid) ju überreben fudjte, baß
baS Aufgeben meinet ©emälbeS ber roal)re©runb meiner Erregung fei;

„eS tfjut mir leib, bafc ©ie mir nidjt gleich bei Sutern (Eintritt bieS

®eftänbni& matten. ds toäre bann bie für (Sie pemlidje ©cene weg*

gefallen."

©ie ermieberte ntdjtö. ©ie rjatte bic Srjüre crreid)t. 3dj öffnete

willenlos.

$)er gan$e Auftritt f)atte für mid) etwas £raumf)afteS. 2)?ir mar,

als fjätte mir meine ^hantafie bie Sßerfon eines fernen längft üerfd)oI=

(enen 2JMrd)enS plöfcltd) oorgejaubert, bie id) oergebend ftrebte bauernb

feftjubalten.

^ie ftanb eineSöeile in ber$f)ür mit gefenftem|>auj)t, beffen lieb»

(id)e 3"ge ein unauSfpredjlidjer ©ram umfd)attete. 5d) würbe aümät)=

lid) mteber |>crr meiner ®efül)le. 3d) nmgte fie baran ju erinnern, bafc

fie bod) faum erft meine |>ilfe in Slnfprud) nehmen wollte. ©ie fat)

prüfenb ju mir auf unb fagte tonlos oor fid) f)in: „Slcrj ja! Reifen

Sie mir."

SBon Üflitleib f)ingeriffen, brang id) in fie, mir ifn* ganjeS ©djitffal

au^fütjrlidt) mirjutfjeilen.

,,3d) f)abe feine $cimat mefjr, id) gefjc nid)t wieber nad) $aufe",

ja)lud)5te fie, feiner Raffung mefjr färjig. „(£S bleibt mir feine anbere

^ufludjtSftätte, als baS ©rab. 3d) fann biefeSSeben ber©d)macf> nidjt

langer ertragen. 3ft eS nid)t tueit beffer, gar nicfjt ju leben, als )id) in

jeber ©tunbe beS ganjen (SlcnbS beS ÖebcnS bcwufjt ju fein? 3d) weife

eS, <5ie finb gut; (Sic möchten mir fjelfen unb auet) id) lebte imSÖatme,

eS fei möglich, ba& ©ie meine Sage uerbeffern fönnten; aber id) fefje eS

ein, id) tjabe $u m'el oon Sfyncn geforbert. £eben Sie wofjl, woju ift

eS nöttjig, ©ie ju rühren, ba (Sie eS ja bod) felbft bei bem beften 2öil*

len nidjt vermögen ben Sauf meines <s>d)itffalS ju änbern."

,,3cf) laffe ©ie in biefem .ßuftanb ber Verzweiflung md)t gel)en",

rief id) aus unb fd)lofj bie 2bür. „23erfünben ©ie mir DertrauenSuoll

baS, was ©ie abt)ält, 3l)re Sßerwanbten auftufudjen. Soffen ©ie uns
überlegen, faffen ©ie neue Hoffnung, uiefleierjt, bajj id) 3l)ncn bod) noefj

in irgenb einer 9lrt beiftefyen fann."

3d) mufete lange bitten, bis fie mir bie Urfadje irjreS SammerS
üöüig enthüllte. 3j)r leicht erregbares ©ctjamgefüljl, baS fid) faft in

eine $lrt 9ftcnfd)cnfd)eu oerroanbelt fjatte, fträubte fid) einjugefterjen,

bafj if)re ©riefmutter eS fdjon längere Qcit rjinburd) barauf abgefefyen,

fie ben Malern als 9ftobeÜ in bie £änbe ju liefern.

2>u mufjt miffen, bafe baS üßobellfifcen in unferer <&tabt ein jiem*

Ud) einträglidjeS ©etoerbe ift, bem fid) leidjtfinnige, arbeitsfct)eue Sßer*

Jonen gern bingeben. ©o loollte fid) bie ^abfüdjtige ©tiefmutter in

femma eine ©elbqueüe eröffnen unb ba fie babei auf ben l)artnädtgften

SSiberftanb fettenS beS äWäbdjenS ftic|, ber aüe itjre Hoffnungen unuu*

ftürjen brorjte, nal)m fie ju ben niebrigften ©Mitteln itjre 3uflud)t. ©ie
lub mehrere junge SJtaler ein, bie fic^ mit irjrer ©rlaubniß bie größten

Unoetfcrjämttjeiten gegen bie |)ilflofe iu ©djulben fommen ließen. Sie

juckte itjr auf bie raffinirtefte kxt gaüftrtde ju legen, furj fie oer=

giftete auf jebe möglidje Steife baS Öeben beS ftanbl)aften 2Häbd&en*.

Irr Salon 18«3. 34
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Unter biefen jungen SDtolern, bie freien Eintritt in baS $au3 ber

Stiefmutter tjatten, befanb fiel) aud) 9i5bel, mclcfjcn (£mma am meiften

fürchtete, <5ic erjärjUe mir bieö alles mit ben beutlid)ften 3e^en öon
2£ibcrmillen unb eS gelang mir faum, ber Unglücflicfjen bieSclbftmorb=

plane, mit benen fie fid) fegon längere Qcit ju befcfjäftigen fdjien, auä^u*

reben. 3d) ging, roäf)reub fie erjagte, mit mir ju SRatfje, wie id) ber

iöebauernSmcrti)cn motu* am beften Ijclfen fönne.

3d) tjätte it)r nun eine 3u fIud)tSftätte in einem meiner brei Lim-
mer anbieten fönnen, allein id) fd)cutc mid), biefen ©ntfdjluß bem Wab-
d)en mitjutl)eilen. 3d) fürdjtcte mit 9Red)t auf entfdjiebenen Söibcrfpruef)

511 ftoßen. &od) ein anberer ©runb Iptelt mid) ab. 3d) füllte unb mar
mir bemußt, baß neben bem reinen Sftitlcib nod) eine anbere ©mpfinbung
biefen ®cbanfcn mir eingab. 'Sennod) rüdte idienblid) jögernb unb
ettoaS befd)ämt mit meinem SBorljaben l)crau3. feie id) eS mir backte,

fo fam eS. 8ie mieS meinen $orfd)lag entfdjiebcn 5iirüd.

„Sie meinen eS üicllcid)t gut", fagte fie faft unwillig, „aber mie

mürben ©ie oon mir beuten, menn id) einmilligtc? 9ciemalS fann baS

gefdjefjen. Sprechen mir nidjt mel)r banon."

911S fie tjierauf gel)cn molltc, gab id) il)r beutlid) 511 oerfterjen, Dan
id) es cigentlid) für meine ^ßflid)t l)ielt, fie bei mir 511 behalten, fie ju

bcfdjü^en unb baß id) eS nid)t oor mir fclbft ucrautmorten fönne, wenn
il)r ju £>aufe (5d)limmcS mibcrfaljre, baß id) emia unglüdlid) fein

mürbe, menn fie in tätet $er$meiflung £>anb an fid) fclbft lege.

„3er) roill eS nid)t tl)im", fagte fie bann, als fie nidjt metjr jmeifeln

fonnte, baß mein ßcbenSglüd bereits innig mit bem ihrigen oermarf)fcn

mar. „3d) mill bulben unb tragen; ber ©cbanfe, bafe idj einen ebelu

greunb gefunben Ijabe, mirb mir 9)?Ml) oerlcil)cn, bie ©djrcrfniffe be*

Sebent 511 üerminben, bie oft biejenigen beS $obcS übermiegen."

?lld fie bicS gefprodjen l)atte, fäfttc fie aus eigenem eintrieb meine
£)anb unb preßte )ie an it)re ©ruft. 3er) nal)m il)r fjicrauf baS SSer*

fpredjen ab, baß fie fid), fobalb il)r ein roibrigeS Cfreigniß in ben 3Bcg
trete, an mid) roenbf, id) mürbe jeber^eit mit üKatl) unb 4l)at ju iljrcn

£)ienften fein.

<Sie ging unb id) fal) fie mehrere Sage nid)t. Saß mid) barüber

fdnocigen, mtc id) biefe Sage jubradjte. 3d) jüntte mir felbft, baß id)

oaS SMäbdjen nidjt gegen iljren SSillen bei mir behalten Ijatte. 3d) lebte

um itjrctmitlen tn unauft)örlid)er 2lngft. 3d) fal) fie im Traume an
Slbgrünben ftefjcn, in meldjcn fie eben uerfanf, als id) meine |>anb aus*

ftredte, fie ju ftüfcen. 3d) fal) fie im Söadjen bem (älenb unb ber

<£d)anbe preisgegeben. Wir mar, als fei fie auf emig für mid) Der
loren.

3od) id) füllte fie mieberfcljcn. ©§ mar an einem regnerifdjen

9lbcnb, als id) bem Crange nid)t mibcrftcl)en fonnte, mid) in 'bie 9foif)e

itjrcr feot)nung j^u fd)leid)en. 5rol)lid)cS (^eläd)ter tönte mir barauS
entgegen unb als id) bid)t an bem Eingang ftanb, bemerfte ic^ ein ^aar,
baö jttnt in 5lrm bie enge(5traße jjevauffam. 3d) tjatte genug gefeljen,

um mid) bis auf ben $ob elenb ju fütjlen. 3d) Ijatte (5mma am ^Imi

Röbels crblidt, er lad)cnb, fie blaß, mit nid)tsfagenbem 5luSbrud oor

fid) tjinftierenb. Sar eS gefd)el)cn, maS id) gefürd)tet? S)er ^djiner^

lätjmtc meine SÖillcnSfraft, id) blieb mic eiugemurjelt an ber %i)üx ftcl)en,
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fo baß ba3 Sßaai an mir worüber mußte. So ftanb id) unb ftarrte tt)i*

m3 ®efid)t, ba erfannte fie mid), ftieß einen Sdjrei aus, riß fid) Don
il)rem Begleiter lo3 unb oerfdjwanb in ber 2)unfelr)eit.

Wir war il)r Sdjrei tief £>er$en gebrungen. 2öie trunfcn

taumelte id) nad) £aufe, nid)« mehr mollehb nid)« mehr fül)lenb.

3d) taftcte bie bunfle treppe hinauf unb a« id) an meiner $t)ür
angelangt toax, bemerkte td) eine unbeutlid)c Waffe oor berfel^

ben lang auSgeftredt, regungslos. Sange atjnenbe Sd)auer frantpf=

ten mir ba£ ^erj jufammen. 3d) ftolpcrte über ben leblofen ®e*
acnftanb, öffnete atfjemloö bie $()üre, fprang nad) bem geuerjeug, bem
id) aber in ber entfeftlidjcn SBerftöruntj meiner Sinne alles, nur feine

£elle entloden fomtte. (Snblid), bie ®heber Ratten mir injwifdjeit mel)r*

malä ben 3)ienft oöllig oerfagt, enblid) brannte bie Sampe, id) ftür$te

nad) ber Ztjüx — fie mar e£, ba lag fie Meid), uielleidjt tobt. 3d) hob
fie Dom ©oben empor, trug fie forg|am auf ein Säger unb fteüte Söele-

bung^ocrfudje an, bie mir ju meiner unenbüc^en greube bemiefen, baß
id) e£ nur mit einer Ohnmächtigen §u ttjun hatte. Sie fam allmählich

ju fid) unb blidte feltfam oerftört um fid), bis fie mid) gemährte, &etjt

fdjien fie fid) ber Verhältniffe bewußt ju werben.

•Jfadjbem fie fid) ein wenig erholt tjatte, eaä^lte fie mir, baß fie

lange an meiner £f)ür auf mict) gewartet, baß enblid) Scelcnpein unb
förperlidje Sd)mäd)e fie übermannt hätten.

3)u fannft Dir benfen, mit welcher qualoollen Spannung id) auf
it)re @rjät)lung laufdjte, benn ict) befürchtete bie ©efdjidjte it)rer ^d^mad),
ihrer (£rniebngung 511 l)ören. gu metner ^Beruhigung jebod) fam e£

anberä. Sie jerftreute meine fdjlimmen 2(t)nungen balb burd) bie Wit=
ttjeilung, baß fööbel, ber Don feinem ©clbe unabhängig leben fonnte,

bei itjrer Stiefmutter um ihre $anb angehalten, baß fie fitfc lange ge-

weigert unb baß fie fcbließlid) bem ungejtümen (Gebote ber Stiefmutter
nad)gegeben habe, obgleid) fie ihren aufgebrungenen Bräutigam Ijaffe.

„Unb Sie werben it)n Ijeiraten?" fragte idj fleinlaut.

„(53 bleibt mir ferne anbere 2öat)l", flüfterte fie, „midj biefem

(£lenb ju entziehen. 3d) werbe il)n jum Wanne nehmen muffen."

üftun wäre eS üieüeidjt nid)t fo unflug gewefen, iljr ju fagen, baß
fie ja aud) einen anbern heiraten fönne, ber iljr be|fer gefiele. 3d)
badjtc babei aber fo lebhaft an mid), baß ict) ntdjt waate, eö au^u*
Sprechen. SBMe follte auet) ict) armer Waler, ber fid) felbft laum notl) ;

lürfttg burd) bie 323elt fd)lug ,
noc^ ein 2Beib mit in ba$ Schlepptau

meinet jerbred)lid)en gahrjeuge^ netjmen!

3ch befd)ränfte mich barauf, il)r ju erflären, baß fie Sflöbel,

ben fie nid)t liebe, aud) nic^t Ijeiraten bürfe, unb baß ich «u»
allen (Srnfteä barauf beftänbe, ba|j fie fo lange in meiner Söobnung
bliebe, bis fie fid) wol)ler fühle. 2(n ein Weggehen in biefem ßuftanbe
War nicht ju benfen. ^)a^ fat> fie felbft ein. Sic fonnte faum fidjer

auf ben güßen ftehen. So blieb fie benn gegen ihren SBunfd) unb ich

fann 2)ir oerfichern, nichts war rei/\enber, a($ bie füge Verlegenheit, bie

fie überfam, als ich in meinem 3immer ein Säger auf bem Sopha
bereitete. ^)ann begann fie manchmal plöjjlid) 511 weinen unb fagte, cä
Wäre nid)t rcd)t oon ihr, h^r 8« bleiben. Unaufhörlich frug fie unter
faum Derftänblid;em Sd)(uc^§en, wa^ ich >mI)1 oon il;r backte unb fügte
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bann balb mit ftraljlenbem 23licf Jjinju: „0, Wie gut «Sie finb, wie jott

id) 3f)ncn nur banfen?'

Slnfänglid) mochte idj mid) wol)l etmaä fdjwer in bic 9lolIc be3 $e*
fct)ü^erö finoeit. 3d) glaube, ein unbeteiligter 3"f^auer tjätte guten

®runb gehabt, über mein unficrjcreS, lerftrcuteS ®ebal)ren ju lädjeln,

allein balb burd)ftrömte mict) ein gewiffeS, behagliches SBürbcgefürjt bei

bem ©ebanfen, auf fo romantifdje %xt jum 9titter cineö SJcabdjenS gc*

morben ju fein.

So forgte idj für fie jwei £age lang luie ein Sßatcr für bic %ofy
ter. 2öir fafjen unS ben Sag über fef)r wenig. Sie ücrfdjlofc fid), wenn
fie unfere Heine 2öirtl)fd)aft in Drbnung gebradjt, meift in ttjr Limmer.
3d) felbft empfanb nidjt bic geringfte Suft weg$ugel)en. 3dj )a% ben

Sag über in meinem Sttelier, malte fleißig, inbem id) mit Segierbe

jebem ©eräufd) laufdjte, weldjcö aud ifjrem 3immer ju mir brang.

$m britten Sage fam Sftöbet ju mir unb frug mid), ob icr) it)m

ntcr)t ben Wufcntfjaltöort (EmmaS angeben fönntc.

3d) zögerte mit ber Antwort, worauf er mir mit beleibiaenben

SBorten m uerftefyen gab, bafj er fid) uod) fefjr beutlid) jenes Auftrittes

auf ber Strafte, al£ Smma ihn fo jmleunig ocrliefj, erinnere; er fjalte

mid) für bie unmittelbare Urfadje bejfelben unb id) Jolle midj rechtfer-

tigen; idj fotle meine Sdjulblofigfeit an biefem Auftritte bartlmn, wenn
id) fönne.

3dt) ladjte ifjm in$ ©efidjt unb Jagte l)öl)nifd), wenn er fid) benn

io gut erinnere, fo müffe er ja öon meiner Sctjulblofigfeit überzeugt

fein, id) märe ja nur ftummer 3ei,9c getocfeit. $>afj id) mid)
(
}ufälltg tn

jeneStrafje ücrlaufen unb argloä bem ungewöhnlichen £ebcn mCSmmaS
£>aufe gelaufd)t fjätte, fönne bodj nidjt wiber mid) jeugen.

(£r erflärte fjeftig. baß er ber Bräutigam (£mma3 fei unb nicf)t an
meine jjufätligfciten glaube.

„ycette bräutlidje^ertyältniffe", brummte idjironifdj unb bodj etwa«

erregt baswtfdjen, lehnte micr) berjaglicl) in einen Seffel unb jünbete mir

fdjeinbar glctdjgiltig eine (Sigarre an.

(Sr glaube, fuhr er, fid) mel)r unb mel)r crfjifcenb fort, ba& idj ba3

plö^lidic v3crfd)Winoen feiner Söraut oeranlaßt t)abc unb er fjalte c3 für

gar nid)t unmöglid), baß id) fie irgenbwo uerfteeft.

3d) frug irjn, mid) gewaltfam faffenb, woljer ir)m benn biefe gött^

(idjen Offenbarungen fämen.

(Sr meinte grob, baö fönne mir gleidKiiltig fein: er wolle jebod) gc^

ftel)en, ba& (Smmaö Stiefmutter il)m Den Statt) gegeoen fjabe, tn meiner

23or)nung nad) beS 2ftäbd)cnä Kufentfjatt ju forfdjen.

„Sic überzeugen fid) ja", fagte id) äujjerlid) rurjig unb beftimmt,

„baß fie nidjt l)ier ift. fiaffen Sie mid) mit 3l)rer ©efdjidjte in 9tuf)e."

,,3d) bin burdiauS nod) nidjt übeueugt", fagte er, inbem er feine

53lirfe prüfenb an Seit Söänben Ijerabgleiten liefe.

„3>a3 tfjut mir fct)r leib", warf id), micr) nidjt länger tjaltenb, ein.

„Oiidjtöbeftoweniger mufe id) Sie erfueljen, mein 3immer 5U öerlaffcn.

Sic begreifen, ba& id) Sie al3 9)?obelI nidjt gebraudjen fann unb ^u

lange fd)on tjaben Sie meine ©ebulb in 5lnfprud) genommen. Sie ftö=

ren mid) in meiner Arbeit."
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,,3d) werbe mid) tüd)t cr)er entfernen", entgegnete er trofcig, „alä

bis id) ©emißheit Ijabe, ob (£mma fid) hier befinoet ober ntd)t."

„(Sie haben fem fRedt)t, l)ier ju bleiuen", rief idj erbittert auffo^renb.

„3crj merbe oon meinem #au$red)t ©ebraud) &u mad)en miffen. Sei;

roerbe ungebetenen ©äften geigen, mo bic $f)üre ift."

,,©ut", murmelte er broi)enb, „(Sie mcrbeit meiter Don mir hören."

(£r ging unb id) atrmtete erlöft auf.

©cgen Wittag fd)on erhielt id) eine $erauöforberung.

©er ben $infcl führt, roirb feiten ben Segen gut führen. Saß
midj furj über ben ßtoeifampf Ijinmegeilen. 3d) erhielt eine ungefähr*

liehe 233unbc auf bie littfe (Seite beö $op[e$, bereu SNarbe nun fdjon mit

paaren mieber bebedt ift, fo baß niemano iljr Sßorhattbenfein ar)nt.

(Smma erfuhr 511 meiner Beruhigung oon bem gongen Vorgänge
nichts. SBohl I>atte fie bie (Stimme ihres Verfolgers erfannt, fonnte

aber glüdlicgerroeife nichts oerftehen unb gab fid) aufrieben, als id) tf)r

fagte, mir hätten unS leiblich abgehtnben. Von ben gefährlichen golgen
bcS 3miegefpräd)S hatte fie feine fttjnung.

3um erften SDcalc lieg id) fie allein in meiner 2Bol)nuncj, als id)

ber jjorberung golge leiftete unb noch erinnere id) mid) if)reS ©djredenS,

als id) mit bfutenbein Raupte 5U £aufe anfam. Um fte nicht 511 er*

jd)retfcn, erflärte id), eS fei mir ein fleiner Unfall jugeftoßen. Gin 2Ba^

gen auf ber ©traße, beffen Setter ocrgeblid) bie fd)eugcmorbeiten Sßfcvbe

511 äugeln fud)tc, l)ätte mid) uerlefct.

(Smma rjatte ben (Sntfchluß gefaßt, mich an liefern $agc ju berlaf«

fen. dlmx aber hatte id) eS meiner SGBunbe ju oerbanfen, baß fie blieb.

3)te Söunbc mar unbebeutenb; id) madjte mir jebod) fein Öfcmiffcn ba^

rau8, fie als fcl)r gcfä()rlid) r^in^uftellen unb eine<Sd)mäd)c $u beuteln,

bie im ©runbe faum oorf)anben mar. 9cod) nie fam mir ein UnglüdS^

fall fo gelegen.

3d) bcobadjtetc mit feligcm Rehagen bie rührenbc Vcforjlichfett

bcS armen &inbeS, baS gar riidjt genug für mid) tfmn fonnte. Sie mar

fo gan^ Slufopfcrttng, fie quälte ftd) bergeftalt unb oergoß hetmlid) fo

oiefc frönen, baß id) £>ettd)ler crnftlid)c 9ieuc empjaub unb meine

©eroiffcnSbiffe erft bann einigermaßen nad)ließen, als |id) in ber ÜJcadjt

ein IctdjtcS gieber einftellte. 9cun hatte id) bod) einen ©runb, ihre

£)ilfe in Slnfprud) ju nehmen, unb id) nal)m fie in ^Xufprucfj mit bem
aufrid)tigftcn (Staunen Oor fo üiel (Sclbftlofigfeit. ^a\t fd)icn es, als

bereite cd ihr her^lidje ^eube unb eine gcmijfe Erleichterung, fid) für

mid) jtt peinigen. §11$ id) fie bat unb in fie brang, fie möge ftd) bod)

ein menig jur 9ftul)e begeben, machte fie eS mic id) — fte heuchelte! Um
meinen 5&unfdt ju erfüllen, ftellte fie fict) fd)lafenb; id) braud)te aber

nur bie gcringfte Söemegung Mi madjen, um fie ju cntlaroen.

©0 oergutgen mir bie fcl)önften £age meines Heuens. 3d) fdnuelgte

in einem (Seelengenuß fo hoher, ebler Slrt, baß er fict) mit ©orten gar

nid)t befchreiben läßt."

£>ier hielt Arthur inne unb blidte finnenb oor fich nieber. ?lü%

mählid) oer$ogen fich fcule 3u9e
ju fd)mentid)cm SluSbrud. (ix hielt

bie £anb oor bie Singen unb eilte ans genfter, um feine Vemegung 511

Ocrberaen.

„ifeenige 5:age nur", fuhr er leife fpred)enb fort, „hielt mein ©lud
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an. 3d) foflte bitter au3 meinem Traume aufgcfdjrcdt toerben. GS
muß in bei* 9cad)t gefcr)c[)en fein", fefote er finnenb Ijin^n.

„$((3 id) eines SJcorgenS, aroci bis brei £age oor deiner Anfunft,

baS grüt)ftütf, toie id) eS gemofynt mar, oor ifjrer £f)üre nieberfettfe,

antwortete mir auf mein Stufen feine (Stimme. 3d) öffnete nadt) einigen

51ugenbliden bangen GrtuartenS bie $t)ür. &aS 3^mmcr roar l^1--

Äuf bem $ifd)e lag ein betriebenes S3latt."

$frtfyur überreizte feinem greunbe ein Rapier unb bat tfm 51t

Iefen. SMe Gntffofjene fdjrieb:

„9hm Sie mieber bcrgeftellt finb, erlaubt mir mein G^rgcfütjl

nid)t, 3t)re ®aftfreunbfd)aft nod) länger in Anfprud) ju nehmen. 3c6
muß Stjnen baS befd)ämcnoe ®eftänbniß madjen, baß id) nidjt midj

ftarf genug füfyfe, 3l)rer me&r als freunbfd)aftlid)en Ännätjeruncj mit

einer Säfte entgegenzutreten, bie mir innerlich fremb ift. Um mtcf)

retten, mußte id) mid) entfernen. SebenSie mol)l, lieber Slrtljur unb
fuc^en Sie ju oergeffen

S^rc arme greunbin

Gmma."
Starl t)atte biefe feilen mit warmer £f)eilnafnne gelcfen. 9?adj

längerem Stillfdjweigen fragte er ftrtfnir, ber nod) immer unbewegt in

baS Söeite ftarrtc:

„Unb £u baft fie nie meljr gefeiten?'

,$lk mef)rr antwortete ?(rtf)ur bumpf.

IL

3af)re waren unterbeg uerfl offen.

£er junge $elIgolb, auf bejfen mebijinifdjc Äenntniffc man auf*

merffam geworben, l)atte fid) uim Seiter einer £eilanftalt aufgefcfjwun*

gen, bie im ©ebirge lag. Gr füllte fid) in feiner oerantwortlidjeu Stel=

hing glüdlid). $)te ?(njtren(jungen, benen er $ag unb 9?ad)t fid) unter-

bieten mußte, baS 3urürfbrängen icglicf>cn SebenSgenuffcS, ber tägliche

vlnblid menfd)lidjen Seibend, tjatte feinem Gljarafter eine eigen tluimlicfje

milbc geftigfeit oerlieljen. $ro$ feiner mannigfachen jerftreuenoen Cb*
licgcnfjciten öergaß er bod) ttidjt feinet ftreunoeS 2lrtl)ur, beffen Arbei-

ten er mit angeborenem ftunftfinn oerfolgtc. Gr mar unb blieb ber ge*

t)cimc Senfer üon ArtljurS Saufbalm. Seinen ©emüljungen gelang eS,

bitref) intereffante Aufträge Arthur Oon bem ©egenftaube feines SeibenS

abdienten unb ihn mit neuem SebcnSmutf) $u befcelen. $arl fyegte nur
nod) ben einen SÖunfd): feinen greunb ber Ungewißheit unb pefuniären

ßufälligfeit 511 entreißen. 3)ic (Megenfjeit bot fid) ifmt rafd)er, als er

ocrmutt)cn fonntc. Gin tjorjer Staatsbeamter nal)m feinen Aufenthalt

in ber oon ifnn geleiteten Anftalt. $arl £>ellgolb mußte fid) bem ein-

flußreidjen Patienten baburd) angenehm, ja uncntbeljrlid) ju maerjen,

Daß er beffen ()5cf)ft bilettantifdjc Seiftungen auf bem ©ebietc ber 3J?a=

lerci mit Sttjcihtabme unterftü^te. Gr mußte gefdjidt baS Sntcreffe beS*

fetben auf bie Sd)öpfunaen unb baS f)ohe Talent ArtljurS ju lenfen.

9Rid)t lange barauf, als oer Sftinifter, beffen Seiben $umcift auf Ginbtl*

bung beruhten, bie Anftalt Oerlaffen, erljictt StatÜ g-reunb eine *$rofef*

für an ber Äfabemie.
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Der junge SDialer gehörte balb m ben gefeiertften ®rö&en ber

iReujeit. Der SRaufd) be3 (Irfolgeö liefe aümätjlid) ba£ fleine 33lumcn-

mäbajen im ®ebäd)tniffe Strt^ur^ mefyr unb meto erblaffen; ja, Äarl

erfuhr, bog Artfmr für bie $od)ter eineä berühmten in 2tt. lebenben

Sd)riftftetter3 entfdjicbcn eingenommen mar. $arl mar umfomeljr mit einer

etwaigen Bereinigung beiber einüerftanben, als er in bcr (Srjc oon jcl)er

ba3 befte SERittel jur 33crul)igung eineä ftürmifdjen nnb leibenben ®e*
mütl)3 erblidte. Das 53lumenmäbcf)cn mar unb blieb ja oerferjunrnben.

(Sineä Abenb£ flopfte c3 an ber %\)m be§ Arjteä.

,,§lf), gräulein ttuifc", rief Jlarl, ate ein jungeö 9Käbd)en eintrat,

beffen |mltung unb beren Äleibung erfennen liegen, bafj fie ein Amt
in ber finftalt inne tjatte. „Söitte", fagte fie, „mieuiel Sßuloer erhält ber

Sfranfe auf 9^r. 7P"

„©eben <5ie if)m täglich ein Sßulocr."

„®ut", fagte fie unb mollte gerjen.

Sfarl jebod) ergriff il)re|)anb unb ibr innig in bie klugen fdjauenb,

frug er cinfad): „£aben <5ie nod) feinen (£ntfd)luö gefaxt, mein gräu*
lein?'

Da3 3J?äbd)en fdjlug finnenb bie Augen ju Söoben. Sfat fd)mev5=

licfjer 3ug fmfdjte über ifjr fd)öne3, blaffeS ©eficfjt, bi3 enblicrj ii>r

Auge mit banfbarem, faft ^örtlichem 2eud)ten an bem ©eficrjt bed jungen

SKanneS Ijaften blieb. Diefer aber ful)r einbringlidjcr fort:

„(Sie miffen, roelcrjcn Aufregungen mid) meinSöerufin biefem^aufe
auöfcjjt. Sd) bitte (sie, oennetyren <&ie biefe Aufregungen nid)t baburd),

bafj <2?ie mid) allzulange auf eine beftimmte Antmort marten laffen."

„Sftorgen jollen <feie meine ßntfcfjeibung erhalten", flüfterte fie

nad) einigem 3ö(|ern > .^ber nein —" fefcte fie Ijtnju, ,,id) fdjreibe Seiten.

Berjeiljcn ©ic mir, aber id) fann 3lmen baä, toaS id) Styncn ju jagen

tjabc, nid)t münblid) mitteilen."

etje ber Arjt tyh l)atte, mar fie oerfdjmunben. @ebanfenuolI

fdjritt er an feinen mit <Sd)vtften bebedten £ifd) jurüd. Der Liener

braute bie £ampc, suglci$ ein Seiegramm, ba3 itjm bie Anfunft Sir*

ttjurä nod) l)eute in Au3fid)t ftelltc.

$arl mar in biefem Momente ju fef)r mit fid) felbft befdjäftigt, um
biefer 9tod)rid)t befonberc 5öcad)tung gu fdjenfen. §r faltete finnenb

ben ©rief jufammen.

|)cute mar e3 ein 3al)r, bafj er gräulein Suifc unter eigentbüm*

liefen Umftäuben jum erften SDJale gefetjen. An einem trüben, regnerijdjcn

f>erbftabenb, mie er aud) tjeute über ber Sanbfdjaft l)ing,mar er rjiuauS

aeroanbert an ben fleinen SBeiljer, ber unmeit ber Anftalt im Söalbe

lag, um ficr) t>on ben Anftrengungen bcö ^aged ju erholen. Der klebet

!\u\d)k (jcfpenfttjcl) am Ufer beö$eid)e§ t)in, bte fc^maräcn JJötjren, bie in

id) felbjt oerfunfen in bie Klüt ftarrten, mit meinen Äletbent umfptn*

nenb. Der SDfonb quoll trübe über bem £d)i(f Ijeroor. Siarl füllte fid)

jufammenfdjauernb in feinen 9)iantcl. Da fdjraf er plö^lid) jufammen.

<£x erblidte eine ^elle Öeftalt, bie fid) über ba£ ©eftrüpp rjerabbog, re-

E^loä auf bie ftille SSafferfläd)e blidenb, alö füllte il)r oon bort ba£
fommen. fiautloä fcrjlid) fid) ber Slrjt naher. Gr ueimutl)ete eine

ife feiner Anftalt, uon ber er mufete, ba| fie fdjon öfterö über

(Selbftmorbgebanfen gebrütet. Sftäfjer, immer nätjer fam er feinem Qicl,
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bi$ er enblid) bidjt l)inter bcr Sebenämüben ftanb, bic, gan$ in ttjrc

fchmarzen ©eoanfen üerloren, ben Beobachter nid)t bemerfte. $)aö öe*

ftrüpp gab allmählich nach unb bic Unglücflid)e, bie unbenm&t biefes

Sftadjgeben burtf) baö (Stemidjt it)re§ Äörperä befchleunigte, märe ein

Dpfer ber tüdifchen SSellcn gcmorben, n>cnn nichtSlarl rechtzeitig feinen

Arm als Stü^c oor Sic 33ruft ber Sinfcnben gehalten hätte.

„Solgen Sic mir", fagte er in fo entfdHcbcnem £on, baß ba*

5Näbd)en, baä er fanft an ber |janb nat)m, mic gebannt üon feinem

überlegenen, fieberen Auftreten, tfjat, ma3 er verlangte. Obgleich er,

mic er fat), eine ^rembc üor fid) tjatte unb nicht jene Sranfe, bie er in

ihr üermuttjcte, führte er fic bennodj jur Anftalt, um it)r, wenn nöttjig,

pflege angebeil)en ju (äffen, «öier angelangt, fpractj er it)r auf ^erjge*

roinnenbe Art TOutt) 511, fo bat bie Schtoermüthigc, nachbem fic ihren

büfteren $lan aufzugeben ücrfprodjen, mit einer freubigen #aft ben

Sßorfdjlag annahm, in ber Anftalt als SBärtcrin $u ücrblcibcn. £arl

behanbelte fie anfangt mie eine ©emütf)3franfe. (Sein mcbijinifcber

Scharfblid erfannte fofort, ba& ba3 ^erj beö SJcabdjenä munbe Stellen

barg, bie berühren man jorgfältig oermeiben muffe. Gr frug Des-

halb nie nad) it)rcn Grlebmffen, nad) bcr Urfadje ihres finfteren fett*

fd)luffe3 unb fic fclbft fdjroieg üö'llig über ihre 93crgangent)ci t, ja fic

mehrte afle 33erfud)e ihrer Gtenoffinnen, bic neugierig nad) Auffchlüffen

üerlangten, faft mit $ärtc $urütf. ftinbltche $>anfbarfeit brachte fiuife

ßetnt, mic fic fid) nannte, ihrem Detter entgegen. 3hr ftetS befdjeibene^

Auftreten, it)re mct)r als gewöhnlichen Äcnntniffe, bie Aufopferung, mit

ber fic ber Pflege bcr kraulen oblag, aUcö bieS entging bem jungen

Arjte nidjt. Gr trug baljer fein SBebenfen, ihr bic Auf|id)t über bas

Sötrthfchartsmefcn bcr Anftalt anjuoertrauen, eine Anorbnung, bie tlnn

felbft manche mühfamc Arbeit, unb üiel geil erfpartc. 3hv Umgang,
ber ifrai anfangt nur angenehm mar, nmrb ilmt allmäljlid) fo unent=

bctjrlid), mie bie ScbcnSluft.

2)ie SBolfc bcö SrübfinnS, bic anfänglich ihre Stirn umfd)attctc,

liditete fidj mel)r unb mel)r. ©ine Art freubigen GrnfteS überfam fic,

uno madjte fie ihren 9Witmcnfd)cn jugänalicher unb ber Arjt hatte ©c=
legculjcit tiefere Ölide in itu* ©cmütl)ölcben 511 ttmn. Sic befaß oicle

jtenntntffc, roenn aud) nod) hier unb ba Süden ju bemerfen maren, fie

mar üon milbem, aber tro^bem ctmaS eigenfinntgem (Sharafter. dinc

cigcnthümlidje Abneigung gegen baä mcinnlidjc ©efchledjt, roeldje er

manchmal an ihr bcmerfte, ftet ihm auf. @3 mar offenbar, ba& fie trau-

rige Erfahrungen im fünfte bcr Siebe gemacht Ijabcn mugte.

ilarl, ben biefe ^Beobachtungen juerft jurüd)chrcdten
f entfdjlofe fich

bennoch etneö 5;agc^, al$ Suifc tl)n burd) bie aufopferungöoolle Pflege
einc^ auf ben Stob Grfranftcn hiugeriffcn hotte, um it)re $ant> ju mcr=

ben. Gr fonnte nid)t anberö. C£r hätte it)r, al^ fie mit engelhafter

©ebulb bic gicbcranfäüc beö Üranfen ertrug, }u ^6^n fallen mögen.
(Sine foldjc Roheit bcr ^fliditerfüllung mufete ihn ja alö Arjt 90113 bc^

fonber^ ergreifen. Siefcä 9}(äbd)en ui feinem SÖeibe 511 machen, mußte

ihm jum hödjften @rbcnmunfd)e merben.

l£x hatte um ihre $anb angehalten unb foHtc heute noch '()r€ Ä»t*
mort oernchmen. 2)en Äopf auf bic $anb geftü^t, faft er an feinem

Schrcibtifch- ^raufjen raufchten bic Zäunte im s^achtminb. &n bam

Digitized by Google



Uas Ölummmäbdjftt. 499

geS inneres ©efüf)l raunte ihm ju: fie l)at ®rünbe, deinen Antrag ab--

julehnen.

3aS Stollen eines SBagenS unterbrach fein fc^merjttc^eö ©rübeln.

£ie Sbüre warb aufgeriffen unb gleichbarauf lag Arthur in ben Ernten

feines ftreunbeS. S)teSmal war baS feieberfetjen Reiter. $aS gegen-

teilige SuSfprechen ging rafrf) unb leicht öou Statten. ^rtfjurS $leu&eres

hatte im Saufe ber Sahre eher gewonnen als oerloren. 3)ie Stnerfen-

nung, bie itmt üon allen Letten ju thcil würbe, hatte feinem SBefen

etwas (Sicheres gegeben, fätm blicfte fein 5Iuge in bie SBelt, nur ju*

weilen legte cS )fd) plöfolid) roie ein lichter (Schleier über feine fdjöne

(Stirn. SDtefer trübe ©chatten uerfd)Wanb aber fo rafd) wie er gefom*

men, fobalb feine Slufmcrffamfeit crnftlict)er in Slnfyrud) genommen
tourbe.

Sange fafeen bie greunbe £>anb in £>anb, ihre ®efül)lc unb ©rieb*

niffeauStaufchenb. <Sd)on fonbirte ftarl bef)utfam baS |>er§ beS ^reun*
beS in Öejug auf eine gewiffe, längft »ergangene SiebeSangelcgenheit,

als ber eilig cintretcnbe Liener ben Hrjt an baS SSett eines Sfranfen

rief, ber bringenber $ilfe beburfte.

©r entfdjülbigte ftd) mit einigen Söorten unb eilte aus bem 3inimer,

um feine $flid)t ju erfüllen.

lieber eine tjalbc (Stunbe bot er alle feine $raft auf, ben Stranfen

511 retten. Umfonft! ©in fiungenfdjlag, ber ben Patienten traf, Der*

citelte feine Hoffnung. 9cod) erfüllt üon bem büftcren Sötlb beS iobeS
fdnritt ber ftarfe 9)?ann nad) bem Himmer, in bem er ben greunb allein

Surücfgclaffen. (Eben wollte er öffnen, als ein heftiges (Schlucken, baS

aus bem inneren brang, il)it bewog, fielen ju bleiben. ©r laufc^te.

©r unterfd)ieb jwei (Stimmen.

„SBergieb, oergieb, 9lrtl)ur", l)örtc er beutlidt) unter $f)räuen auS~-

rufen.

©in Sdjaucr burc^brang ben d)arafterfeften SKenfdien. 2)iefe wetb*

lidje (Stimme fannte er. sJhm antwortete eS. 5ludj biefe t)alb jubelnbe,

halb oor Hufreguna jittembc (Stimme mar if)m nietjt ambefannt. 9cun

warb eS ftiller. ©eflüfterte $önc brangen aus bem Snnern, mand)mal
oon (Seufzern unterbrochen.

(Seine (Erregung gewaltfam bcfämpfenb, Öffnete ber 5lr§t bie %t)üv,

fal) bel)utfam burd) bie Sortiere unb ging bann unbemerft Don bannen,

©r fyattt genug gcfcl)en. ©r hatte alles erratt)cn. Arthur hatte in

fiuife ber $ranfenmärtcrin jenes unglüdliche SBlumenmäbdjen wieber

erfannt. (Sie fafjen ©ruft an ©ruft.

$er Slrjt etlte olme ftoufbeberfung in ben fturmgeueitfehten $arf.

S

(Schwades wtlbeS ©emölf jog am Sftonb uorbei, balb il)n gänzlich oer*

üuenb, balb ihn wie ein grinfcnbeS £obenantlit^ burd) feine bunfle

liaSfe fchielen laffenb. $)ic ©cbanfen in beS ©nttdufchten ©ruft wog*
ten noch heftiger, noch ungeregelter als ringsum bie ölätter unb SBoU
fen. §lber er tuufete, baß er ftch beherrfdjen Wolle unb müffc.

„9^un, Slrjt, furire 2)ich felbft", rief er fid) ju. „beachten Wir nun
felbft bie guten Sehren, bie mir fo üielen Unglüalichen crtt)cilt. Uebri-

aenS hüten mir unS oor ©emüthSfranfljcit. 2)?achen mtr uns lieber

felbft maS mei&, wie mir baS bei manchem föranfen mit ßrfolg ange-

manbt haben. ©S geht bod) nichts über eine gute Süge jur rechten 3euV'
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Saut auflabcnb fbritt er meiter, bis bic fdjmarjen 2£affer jene*

^eic^c^, an meld)em er oor 3al)re^frift bie (geliebte 2lrtf)ur3 gerettet

l)atte, feinen ©britten ©infjalt geboten.

„|jörb, biefe liebliche ©tjmpbonic ber Unfen. SBüfete 9lrtf)ur, ber

in festerer $cit oem ©bäuerlichen in feinen ©emälben mit Vorliebe

fyulbigt, um meinen ©eelenjuftanb unb um biefen $eib, er mürbe ge*

mifj ein ©emälbe üerfertiejen, morauf flärlibft ju fbauen märe: mein

(eblofcr Körper, öon Ijetfjrjungriacn Sifc^en umfefnoommen, mahrenb

eine efnrmürbige Äröte au$ einem oiefen golianten eben im begriffe ift,

mir eine Sobtenmeffe ju lefen."

9cob einen Wugenblid ftarrtc $arl mit t)ämifd>em £äd)eln auf bie

fctjmarje glätte. 2)ann fbnellte er plöfclid) empor, als fbüttle er eine

£aft oon fid) ab, unb ging feften ©brittcö ber Slnftalt entgegen. (£r

l)atte fid) jelbft mieber gefunben. ©ein falter SBerftanb, ber ilnn bi£l)er

über alle ©djmierigfeiteu feiner Saufbaljn l)inmeggel)o!fen, I>atte ifm aud)

t)ier wie ein pflic^tgctrcucr Liener nur für Wugenblirfe oerlaffen.

,,3ft e£ nicf)t felbftocrftänblid), ba& id) xurüdtreten mu&? £at ja

bod) Slrtl)ur ältere Slnfprücfie. ©ine fo alte Siebe roftet nidjt, befonberS

menn fie mie biefe oon ®olb ift."

9luf biefe Söeife befd)toid)tigte ber Slrjt feinen ©eelenaufruljr, n<a£

il)m auch hn feinem eigenen ßrftaunen unb ju feiner öefriebigung

rajdjer gelang, als er ermartet tyatte.

33creitS nad) einer ©tunbe trat er anfbeinenb Reiter oor ben
greunb unb beglüdmünfdjte itjit mit ben Ijerjlidjften SBorten. „SBclbeS
Jjufammentrcffen, meldjeS unverhoffte SÖ3icberfet)cn?" rief iljrn Slrtfjur

fegon bei feinem Eintritt entgegen.

,,©eftef)t cS, 3f)r ©djelme, 3l)r beibe Ijabt im (£inocrftanbni& ge*

lianbclt; 3f)r lodtet mict) l)ierl)er, nic^t um mid), mie (Sirce ctma/in
einen borftigen Sber, fonbern in einen glüdftral)lenben Bräutigam ju
oermanbeln. (£mma mill jmar nib*S baoon miffen unb fdjiebt alles

auf föcdjnung bcS ßufalls. 3b weiß aber fdjon, mer l)ier ben 3ufatt
gcfpiclt."

,,©d)on rebt", Jagte Start mit bebeutungSüollem 33litf auf bie er-

rÖtf)enbe Ghnma, „mir moUten £id) überrafdjen."

Sljräneu beS tiefften TOtgefüljlS traten bem 9J?äbben in bie §luaen,

als fie itjren l)od)üerel)rteu greunb alfo jpredjen l)örte. ©ic brütftc tt)m

Icifc bie $anb unb fanf an MrtljurS ©ruft.

Digitized by Google



tirligton Mi öfrnt(td)f5 $tbrn.

Le style c'est Thomme — fo fagt ein irrtl)ümlid)crweiie bem
^fnlofopfjcn unb Raturforfdjer ©uffOD pgefdjriebeneS SÖort — unb
wie ficr) ber einzelne mit feinen ©igenrjeiten in bei* 9lrt unb SSeife $u

fcfjreiben offenbart, fo oerflären fid) auc ibealen unb materiellen 3utercffen

eines 53olfe3 in feiner Religion: le style c'est riiomme— unb bie SRc=

ligion ift ba§ $olf, menn man überhaupt jenem ©a^e an ber <spu$c

unferer 9lbl)anblung, SBertl) beilegen mag.

Tie Religion ift bie SD?utter aller Snftitutionen eineö $8olfe3; il)r

©eift gefjt in alle feine <f>anblungen über; in£ Sßraftifdje überträgt fid)

bie Sßorftellung, bie ein $olf öon ber ©ottl)cit Ijat, alö <5taatö* unb
in ba3 Sbealc als Äunftibcc; unb bie geiftme £>öl)c feiner ©otte3uor=

ftellung be^cidmet juglcid) bie £bf)e feinet <3raatölcben3 unb bie feiner

ftunftauffaffung.

Tiefe ©cfjaubtungen werben illuftrirt unb bewiefen burd) bie ©e*
jd)id)te aller Völler unb Religionen. —

Tic SReliaion ber alten Slegupter mar mit il)rer büftern Unfyctm*

!id)feit in ber SÖeife, wie man fie ausübte, eine baS©el6ft beglaubigen
crbrücfenbe; ber alte 5lcgt)pter fennt feine Siebe, nur bie ©röfje jeineö

©otteö; weniger trägt er iljm ©itten Oor, als ba& er fid) in bangem,

religiösem <Sd)auber Oor ber äWadjt feines ©otteS beugt; er will weniger

oon il)m gehört werben, als ju iljm fpredjen; barum hingen feine ©e=
bete nierjt wie flare SBorte, bie oerftanben fein wollen unb auf (£rfül=

hing l)offen, fonbern als ein banges, jcfjcueS Gemurmel jittern fie burd)

bie weiten fallen feiner Tempel unb erfterben fie an ben gewaltigen

©tcinroänben feiner £ciligt()ümer* er will weniger, bajj fein ©Ott itnn

nab,c rüde, als bielmefjr, bajj er fid) in feiner @rl)abenl)eit für il)it un*

nat)bar maerje, bamit er um fo innerlicher bie f)eiligen £d)auer oor

feiner ©rö&e füljlc; mit einem Sföort: er will weniger auf feinen ©ott

l)offen, irm lieben, als if)ii glauben, füllen.

TicjeSbee feiner Religion tjat fid) in fein <StaatSlcbcn übertragen;

fie fjat fid) im praftifd)eu Sebcn überfc^t in unbcfcfjränftcn SlbfolutiS*

muS; waö fein ©Ott ift, baS ift aud), nur in oerringertem ©rabe, fein

§errfd}er; fein fierrfefoer ift unnahbar, wie fein ©Ott: wie er biefem mit

feinen leifeften ©efürjlen untergeben ift, ift er jenem unterbau, willen*

loS unterbau mit allen feinen Gräften; wie in ber ReligionSübung

fein (Belbft nur paffio ift, wie er in il)r alfo feine freie, fclbfttrjätige

f>anbhingSweife will, fo will er aud) im Staatsleben feine freie ©e*
weglicrjfett.
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2Bie feine ©otteSuorftellung, jo ift aud) feine ftunftauffaffung. 28ie

fein ©Ott ergaben, fo mup feine ftttttfi gewaltig, wie fein ©Ott unnah-

bar, fo muß feine kunft für ben einzelnen unfaßbar fein; roie bie©röjjc

feine« ©otteS fein ©etbft erbrüdt, fo uerfünbet feine ftunft il)m nur

feine eigene Df)mnad}t in ben föoloffaiwcrfcn unjä'hliaer |>änbe; roie er

@ott nur afyncnb empfinbet, fo wollen auch ferne Sauten nur foldje

©efül)le, bie er nicht bejwingen fann, in ihm wachrufen. — So erzählt

ber griechifebe Sdjriftfteller oon $t)thagoraS, bafc, als er auf feiner

äghptifdjen meife tn einen Sempcl getreten, er Don ber erhabenen &e
walt beS 53aueS |o gefaxt würbe, bafj er in $l)ranen ausgebrochen fei.

„Unb e* ftürmen auf ntieb fcld?c ©efüble, rcie

ben fomüf$en Sobn, als er geftanben bat

„3m gewaltigen üPau etnften« in 9Menn>bi« <2-tatt

„Unb Wollten (V^cftdjte geweint." —

$lnberS mit ben ©riechen. T>cun ber freiere Verfehl" mit ben

©ottern fommt in ihrem öffentlichen £eben |u glücf(icher ©eltung.— T>a*

@digc unb Steife, welches baS ägnptifche fieben djarafterifirt, ift oer=

fdjwunben; an it>rc ©teile ift ?lbgerunbetcS unb ^Bewegliches getreten:

ftatt bcS ©ebrüdten finben mir grcieS. — 80 wcnigftenS ift artechifcfjeS

Staate unb Ännftleben geartet: frei, wie Qctö finb griedjifehe (Staats*

mäuner, ein SßerifleS: iidjt wie ?lpotl feine Rünftler, ein SßtubiaS.

— 3)a ift nid)ts oon fd)cuem 53augen uor ber ©ottbeit, tote bei ben 2te=

grjptern; barum nichts partes, Ungeheueres in ber ftunft, barum nichts

UnfrcimiÜigeS, SRcgungSlofeS im Staatsleben. — 2IMc fel)r ägi)ptifct)cm

Söcfcn ber VlbfolutiSmnS angepafit mar, fo wenig mar er cS bem gric^

d)ifd)at; bort bumpfe llnterthäuigfett, $er bie beweglidje ^emofratic.

—

(SS fann nun — fdjon bcS fliaumeS wegen — unfere Mbficht nicht

fein, alle Details, bie ftd) uns als 33cwcifefür bie SRichtigfeit unferer

$lnfid)t auf bem weiten ftelDc ber 93ölfcr= unb SKcligionSgefdeichte bar=

bieten, anzuführen. — STut fei nod) baS Gine bemerft, öaji fclbft ber

cercmonieUc Ibett ber Snftitutionen eines Golfes oftmals in ber $e*
Iigion feinen s?(nSgangSpnnft 511 nehmen frfjeint. Ober wie foütc

man eS anberS erflären, baft fid) bie £vrrfd)er ber alten toeft* unb
mittclafiatijd)cn Sonnenaubcter ben 33tideu bcS SBolfeS entwichen, afS

bnfe fic, wie ber ©egenftaub ihrer Religion, bie Sonne, 511 glän$enb

unb 31t blcnbcnb feien, als bafj fie baS Äuge eines Untertanen unge

fäl)rbet anfdjauen tonne.

(5S geht anS bem ©efagten jur ©eniige hervor, bajj bie Religion

für bie Eichtling unb ben VluSbau ber ftultur eines SÖolfeS in ben

wejentlidjften ^heilen maftgebenb ift — maS nun hat baS (Ehriftenthum

unferem öffentlichen Seben als ben il)m ureigenen Stempel anfgebrüdt?

2)er (Sinflufj äunätfjft, ben baS CS(jriftentl)um auf btc Äunft auSge^

übt hat, ift unferenßefem augenjdjeinlid). Ellies, maS nur immer Münft*

lerfinii aufbauen, in Stein meifeeln, auf bie £eiuwanb jaubern, fingen

ober birijten mag, baS alles [jat baS Ghriftenthum einem Söefen, bem
alleinigen 3mcde ber ©ottcSuerehrung geweiht @S ift baS natürlich

unb einzig folgerichtig: einen ©Ott: eine Äunftauffaffung unb ftunft*

beftimmnng unb — nennen wir baS tab gleich beim tarnen — aud)

einen Staat, ober beffer gefagt eine ©emeinbe, eine Söcltgemeinbc.
3^ir treten \)kx oon 06m herein beut weitverbreiteten Srrttmnt
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entgegen, ba& ba£ (Sfjriftentljum nur eine lcgitim*monarcf)ifd)c (Btaatä*
regierung Don ©otteä ©naben im ©cfolge f)abe unb nidjt eine einzige

^eltuerfaffung inüolüire unb betueifen bie3 au3 ber einfadjen $l)at*

fadje, baß St)riftu3 bie ©efammtheit ber Sftenfdjen *um Objefte feiner

öefjren gemacht f)at, baß ifjm alle, Suben unb Reiben für feine neue

©eifte^aera millfommen, baß er feine 5lpoftel in bte fernften ©egenben
ber (£rbe ju gefyen l)eißt, bie Golfer für feine £ef)re $u gewinnen. —
Sreilid), afe Gfnriftuä auftrat, fannte man nur einen Staat unb roie

eS richtig ift, roa£ ber Sßrofcffor an ber Sftero^jorfcr Unioerfität, Sotnt

ffiifliam 2)raper, in feiner ,,©efd)id)te ber Äonflifte *nrifd)ett Religion

unb 2Biffenfd)aft ($3rorff)au£ 1875) behauptet, baß fiqj ber 9J?onotl)ei3-

muß be» (griffen tljumö Dom römifdjen Selt*,,3mperatorentf)um'' Ijer*

leite, fo ift eö getuiß für bie roeltumfaffenbcn Sbcen (Sljrifti nidjt oljnc

bebeutenben uno öiclleidjt oon Ijauptfädjlidjem Sinfluß getoefen, baß er

\u einer Qtit auftrat, wo bie ganje Söelt ein <Staat mar unb bie 53c*

bingungen politifdj menigftenä erfüllt maren, bie, um eine SBirfung beä

Sfpiftentfpimd in bem angebeuteten Umfange möalich ju madjen, erfüllt

fein mußten. — $lber tuaä (SfjriftuS angefidjt3 oiefeS 2öeltftaate$ öon
ber SBermirflidjung feinet SöcltreidjeS fpridjt unb fyofft, ift nidjt etiua

an bie (£rjften$ biefeä „römifdjen SöcltretdjeS" gebunben, fonbern biefeä

mit feinen Meinen Nationen Der trat nun bie 2Belt mit iljren großen

^olteftämmcn, bie nod) unbefannt roaren, unb alö burdj bie SBölfer*

manberung neue SReidje au3 ber 9lfdjc beS römifdjen Smperiumö er=

(tauben, bajeigte fid) baS (Sljriftcniljum felbftftänbig genug, oljne biefe

oontcfjmfte Stütze, bie e3 im römifdjen ^Retdt)e für feine polittfajeu ^ropfje*

jungen genoffen, feine rocltreformatovifdjen ^läne aufrcdjt erhalten

ut fönnen. tiefer SöeroeiS oon geiftiger Straft ift äugleid) ein SBemeiS,

baß bie politifdje 2Hiffion beä (£f)riftentljumä in ben übrigen djriftlidjen

Seljren fo tief begrünbet, mit feinen übrigen ?lnfdjauungcu fo feljr Der*

road)fen ift, baß )ie nid)t oon ifjnen $u trennen ift.

(Sin etnjiae^ 2Öort beftimmt ben politifdjen Umfang unb ben focialen

Snfjalt ber qriftlidjen Religion, baS 28ort: Siebe; biefe umfaßt mit

il)rem ©eiftc bie ganje SBclt, nidjt nur bie moralifd)en ©djraufen 5tt)i=

f^en Sftenfdjenbruft unb Sttenfdjenbruft, fonbern auch bie politifdjen

pifdjen Nation unb Nation unb bie jovialen 5ttnfdjen klaffe unb klaffe,

^mildjen reidj unb arm muffen uor ifjr fallen; in biefem <Sinne Ijat ba3
ßfjriftentfjum eine internationale unb fo^ialiftifclje ©leidjfjeitStenbenj.

2öir fjaben fdjon fcorfjer gejagt, baö bie d)riftlid)e Religion nidjt

ctma bie Stifterin nur monardnfdjer ©taat^regierungen üon ©otteö ©na*
ben ift, fonbern überhaupt nur eine 2J£ouard)ie anerfennt, bie 28clt.

SCte Religionen oorljer (jatten nidjt gewagt, ben nationalen (iljarafter

ber einzelnen Staaten anjutafteu ober ju überfbreiten; ja, mie nament*
lid) bie alt-jübifc^e ^Religton, Ijaben fie fid) ängftluf) Dor jebem fremben
tontagium gehütet, bi^ enblid) im Sfyriftentljum bie glorreiche äbee er=

ftanb, alle ^enfe^en ^u einer ©laubenörepublif ju oereinigen unb in

einem einzigen ©erfteSbunbe alle nationalen ©egenfäße aufjulöfen. 2)iefe

mclttnftorifdje Sebeutung beö Sl)riftentl)umC\ meldje gegenüber ben eng*

tjetjigen ^Infic^ten ber übrigen 9lpoftel oon ^au luä juerft erfannt unb
mit feiner gewaltigen ©erebfamteit in Äleinaften, ©ried)enlanb unb
Italien propagirt mürbe, erblirften aud) bie Äirc^cnuäter unb 5Üird)en=
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fdjriftfteller i()r religiös po(ittfd)eö Sbeal. So fagt£ertullian in feiner

Apologie: unain onmium rempublicam agnoseimus, inundum ( unter

allen Staaten erfennen tr»ir nur einen au: bicSSeltj. Crigeneö treibt
in einem 93ricf an bie Börner: Cbristianorum non est una geus, sed

ex omnibus gentibus neus populus, ju beutfd): 6$ giebt feine cfjriftlidje

Station, fonbern bie (Styriften finb ein SBolf, gebilbet unb beftebenb au*

allen Nationen. 5luguftinuS ebenfo: omuium euim Christianorum

una respublica est, ju beutfd): alle Grjriften bilben einen Staat.

6t)araftci'iftifa5crIä6tftd)EngelbertusAdmontensis(um 1300) in feiner

Scfjrift au3: de ortu et fine Romani imperii (über $lnfana unb (Snbe

beä römifefjeit 9ieid)e6) est una sola respublica totius populi christiaui

etDeussolus prineeps et rex illius rcipublieae, statutus et stabilitus

ad ipsius fidei et populi ebristiani dilatatiouem et defensiouem, ju

beutfd): $)aä ganje djriftlidje 93olf bilbet nur einen Staat unb e3 giebt

nur einen gürften unb ftfottg biefeö Staaten, beftimmt unb baftetjenb, jur

Verbreitung unb Vertljeibiguug be3 d)riftlid)cn©lauben$, ba3 ift ®ott; unb
bcrfelbe fpätcr: exdivinae providentiae ordinatione erit de necessitate

aliqua una potestas et dignitas suprema et universalis in mundo,
cui de jure subesse debent omnia regna et omnes gentes muudi, ad
faciendam et conservandam concordiam gentium et regnorum per
totum mundum; ba§ nid)t beutltdjer auögefprodjen roerben fann unb
ju beutfd) rjeifet: „©emäjj bereitorbnung ber göttlidjen Vorferjung mirb

bereinft mit natürlicher Sftotrjröenbigfät ein löcadjtrjabcr unb l)bd)}ter

SBürbcnträgcr überall fjerrfdjen in ber SBelt, bem nad) <$ug unb 9iecr)t

alle 9kid)c unb SBölfer ber Seit untcrtljan fein müffen, bamit er be*

grünbe unb bemarjre bie (£intrad)t ber Wülfer unb ber 9ieid)c

über bie ganje 28elt."

$>ieä mag genügen. — £er Erfüllung biefer ^ropfjejeiungen l)at

bie SSclt nur einmal nalje geftanben: unter Äonftantin, bem römifchen

Jlaifer, al£ er bie cfjriftlid)e Religion jur Staatöreligion erfjob. jbie

Sßölfcrroanberung unb ber Sturj beö römifd)en S&kltreicfjeS uereitcltc

biebegcijtertenunbnicfjt meniger bercdjtigten Hoffnungen ber c^rtftlic^en

(£nttjufiaften.
sJicue Staaten entftanben unb in bem $ampf ber nationalen Sin

jclintereffen fjat 9tom anftatt offen unb freimütig feine urforünglidje

ijobe Söölfermiffion ju prebigen unb fie in fein ®lauben$befenntmB

aufzunehmen, eine ganj gcrüörjnlicrje polirifcfje ©efcfjichte getrieben, ofjne

l)öl)cren ©lief für btc gemaltige ^nebenäfenbung be3 (SfjnftentrjumS f)Q*

eS meift in ber flcinlidjften Söetfe bie 3unäct)ft liegenben SBorttyeile, bie

fiefj ihm in ber ®efdnd)te barboten, ju erringen gefudjt.

irofcbem, alleroingö mefjr auä bem d)riftlid)en Serou&tfcin ber

Sttölfcr unb namentlid) oeä beutfd)en, al£ aus bem fpejieHen ©etft ber

Sßapftregierung IjerauS, Ijat bie ©efcfjicfjte mehrere SJcal ben SBcrfudj

gemadjt, ben unioei feilen ßfjarafter ber d)riftltcf)en Religion §u beroatjren

unb etn d)riftlid)e$ Staatenlebcu *u grünben. 2)iefe löerfucfje gehören

jefct tljeilmetfe mefyr ber Sßocfic, aU ber ©efdjicfjte an; ben geroattigften

machte ftarl ber ©ro&e, ba fein Scrjmert für ba§ ßfjriftentrjum uon ben

Ufern ber (Slbe bt^ an bie itüften 51frifa'ö erflang, ben unglürflicfjftcn

jjriebrich nv ber ^orjenftaufe unb ben l)offnung«oollften kaxl X., ber

in feinem Dietere bie Sonne nid)t untergeben farj — in ben Söallaben
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Don SRolanb unb im $f)al Don Sftonccoal, in bcr ftuffhäufcrfage unb in ben

träumen be3 (Sinfiebtcvä Don ©t. 3uft ift biefe großartige $oefie ber

2Bcltgefd)irf)te Dcrflungen. — 5luf birefte SBeranlajfung SRomS enoadjtc

nur einmal bie uniüevfalc Sbee beä ßhriftenthumS, al3 fid) au3 allen

Sanben bie Sfrcusfabrcr für ben religtöjen ©ebanfen unb ein SinDer*

ftänbnijj ber chriftlictjen Staaten bccjciftcrt jeigten.

Unter ben @injelt)eiten ber papftlicrjen |solittf Derloren bie 2öelt=

ibeen, bie bem ßt)riftentt)um innc mohnen, aümählid) iljre (Spannfraft unb
bie Äraft ber Ueberjeugung. $luf bem ^)öf)epunft feiner politischen

SJ^acfjt ftanb bcr $apft fehr flcin ba. Sttfehr burd) Srabition unb Ur=
funben, als aus ibealen ©rnnpathien anertannt unb gefd)üfct Don ben

Herren aller fRcic^e, unangefochten in feinen Ueberjeugungen unb Qv-

laffen, Derfügcnb über eine anfe^ntidtje materielle 9Jcad)t in ben reidjen

unb überall Dcrbreitetcu geiftlicr)en Orben, Dcrfügenb aud) über bie £)t-

ganifation unb Senbenj ber (Schulen unb UniDerfitäten hat baä Sßapfc
ttmm trofc feiner enormen geiftigen unb roeltlidjen 9flachtftclluncj| im

grofeen unb ganjen nid)tö heroorgebracht, roaö in bcr Dichtung feiner

gro&en 3kftimmung gelegen hätte.— fich fdjlie&lkf} auch Dcr

fophifche ©eift unb bie alte Slraft ber <5ct)olafttf an unnüfce Probleme
Derjettelte, fo fchien nichts met)r Dorhanben ju fein, roa3 geeignet unb

fähig gemefen märe, ben ©ebanfen ber chrtftlichen ©taatenherrfchaft

unter ber iiara bcö Sßapfteä ju Dertrcten ober gar roirfungSfähig ju

madjen. SSenn biefer ©ebanfe nod) in ber römifqjen Sßelt oeftanb, fo

rourbc ihm jc&t für immer ein (Snbe gemacht, inbem ihm ber Sßroteftan-

ti3mu3 feine nationalen Sbeen entgegemoarf, ber bejeidmenb genug burch

eine beutfehe 23ibclüberfc£ung fofort aud) ber lateinifchen UntDerfal^

Äirchenfprache ein nationales ©ollroerf entgegenfe^te.

üfteben biefem internationalen äftoment liegt urfprünglid) noch ein

jtoeiteö ebenfo bebeutcnbeS in ben äRotiDen ber djriftlichen Religion:

ein foAtalifrifcheS.

$ei ben Slegrjptern fcr)toeigenbc SßaffiDitä't gegenüber ben ©öttern,

bei ben ©riechen eine fegon ungezwungene SBcrfehrS* unb SSechfelbe^

jiefnutg jmifchen SBolf unb ©ottijett — burch oa$ &t)riftentt)iim enblich

tft bie freie Siebe ju ©ott in bie SSelt gc!ommen. 3)icfe „freie Siebe
4 '

ju ©ott ift aber in ber ©efd)id)te ber Kultur ein unerfefcbar glüdltcher

gaftor. 9ttit ben Pflichten oer Siebe $u ©Ott unb ber Siebe Ötottcä *u

ben 9Jcenfcr)cn erftchen §uglcich pflichten ber üftenfdjcn 511 einanber felbft.

SMefe Sßflidjten aber crfchliefjcn eine ganj neue SßerfpefttDc für baä
fojialc Seben, ba3 (Staats* unb ©efeUfd^aftöprinjip überhaupt. $)tc

ftrcngfte ^onfequenj biefer %fyeoxk ber Siebe ift nid)t3 5lnbcre§, als ber

(Sozialismus, bic nadte Sbee ber ©emeinfehaft unb ©rüberltd)teit.

(SS lag fchon im mofaifdjen Subenthum ein fo^ialiftifcher Äeim.

^ha^terifhfeh ift fd)on, bafe fich Daö jübifche ©efüt)l |it oen Mtm,
roo an ben *}?t)ramiben ?legt)pten^ taufenbe Don grofjnarbcitcrn fchmach ;

teten, ju ben Qtiton afft)rifct)cr unb perfifcher <5flaDcrei, ido in ©parta
in ben ^eloten eine ©flaoenorganifation erftanb, ju ?ltl)cn unb 9lom Tl\U
Iionen Don Unfreien lebten, niemals ganj Don bem ibealen ©cbanfen
bcr greiheit auch oe^ gemeinen SDtonneS loögefagt l)at. ©ine eminent

fosialiftijche Maßregel aber mar bie (Einführung beö SubcljahreS, in

roelchem ba3 in frembe ^änbe übergegangene S3efifcftütf (©runbeigentl)um)
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bcm ursprünglichen Söefifcer roieber ^ufaUcn mußte. &uf ben erften

Ölief mag biefe Snftitutton gerabe als ba£ ©cgenthetl üon einer fo^ia*

liftifcrjen erfcfjeinen, infofern als baS (£igentf)um burd) biefe reftttuirenbe

©efrimmung gcfef)ü£t unb ber ©efifc anftatt oeraügcmeinert ober Der*

ftaatlidjt in ben Mnben eines unb beffelben erbangefeffenen SurgerS
inbimbualifirt erfetjeint. 21 ber burcr) biejeä ®efefc mürben nur bic Stoffe

bc£ mobern-fojialiftifcrjen ©taatSmagenS, in melcbem mit t»ert)äna,ten

gügeln aud) unfere beutfd)en ©oxialiftcn in bie yiebeUanbc UtoptenS
jagen, r»or bem unüberfdjreitbaren Vlbgrunb ber gänjlicben (JigenttjumS*

auffyebung parkt. 2)urd) biefe aÜsjuMjärjrlicfoe SluSgleidjuna, beS 9ca*

tionalucrmögcnS mürbe faftifd) ntct)t bie $liifl)ebung beS StgentbumS
befretirt, aber bod) in ber Sßtrfung erhielt ; infofern nämlid) ber ©elb*
merrt) beS ©runbbefifeS aufgehoben unb bie ©eoölferung nur auf bie

grufrifijirung unb ben Ertrag beS SobenS angemiefen mürbe* fo lebten

bie Subcn mtc if)re ©tammeitern im <ßarabicfe, orme ben teertt) beS

SobenS, auf bem man manbeltc, ju beredmen unb ju fapitalifiren, unb
nur oon bem Ertrag jur Sefrtebigung ber näcrjften SBebürfniffe ju

leben. <So aud) mürbe ber inbiutbueue 5letjj unb ber nie ju befeitü

genbe perfönlid)e ©tjraeij in jebem ein3elnen gefdjont; jeber bcftellte

fein fianb auf eigene medmung; ber ©taat mürbe nidjt ju einer sJia*

tionalgarfüd)c uno hatte of)ne bie ungeheuere SSerantmortung einer

mobern^fojialiftifd)en^taatöüerma(tungbennod) bie moralifdjc unb fokale
Älippe beä Proletariats, ber S)caffenuerarmung unb Waffenbereid)erung
glüdlid) umfctjifft.— £ajj bie fojtaliftifdjen Sbeen mirfltcb im (Erjriften*

tbum liegen, bemeifen junädjft bie SluSfprüdje Gfjrifti felbft. „28er jroei

ÜtÖde tjat, gebe einen bem, ber feinen f)at"— ferner ber befannte ©prud)
Dom ShmeC roeIct)eö etjer burd) ein üftabelöljr geljen mirb, als bajj ein

^Heidjer ins £immclreid) eingebt u. a. m. finb beaeidjnenb genug, $e*
^eidjnenb aud) finb bic SebenSftellungen ber 2lpoftel unb Sünger, alle*

Scanner aus bem „werten Staube"; nod) bejeidmenber baS Sieben ber

erften cbriftlidjen @emcinbcn, bie in einer oollftänbigen ©ütergemein=

fdjaft leben.

(Sin roeniger flaffifdjer 3eugc, ber aber boeb oon Autorität, jeben*

falls oon Sntcreffe fem mag, ift griebrid) ©picll)agen; in feinen „pro=

blematifdjen Naturen" läßt ertreffenb ben alten SßrofcfforSöerger fagcri:

J3dj fal) ein, bafj cS nur eine notl)menbige Äonfequenj ber najaremfdjen

£cl)rc fei, menn fte ben Oicicfjttjum oerbammt unb cS gerabeju auSfprtdjt,

baß ein föeidjer nid)t in ben Jpimmel fommen fann. SSenn t)eur$u--

tage bie deichen fid) mit Oftcntation m ber ^Religion ber ^Jrrnutr) unb
ber toten betennen, fo ift ba§ ein folofjaler Sßiberfpru4 ber jd)on allein

fnnreicfjt, ju bemeifen, tote tief bic £>eud)elei um fid) gegriffen tjat ober

aber aud), mic fo gana unb gar baä öemußtfein beffen, um maS cä fic^

hanbelt, ben Seilten abbanben gefommen ift". — sJhd)tS ^at baö ^apft--

tfjum, als e§ im TOttelalter auf ber |>öt)e ber 9)?att)t ftanb, sunt VLufr

flieiefi ber ©tä'nbemißmirttyfcrjaft unb ^laffenelenbö gethan; im ©e-
^cntheil f;at eS fid) an ben gefettfcfjaftlidjen ©ünben ber Vergangen tjeit

m t)ot)em ©rabe mitjdjulbtg gemacht. Ueberaü lagen bie gci)tlid}en

Herren mit if)ren ^noilegicn oem Bürger unb öauer ju Saft; ferne

d)riftlic^e ©timmc erbob fid) 3ur Slbfdjaffung ber Seibeigenfd)aft unb
felbft ber geiftige Sroft mürbe in Straftaten unb SIblafs eine neue ^b«
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gaben= unb ©teuerlaft für ba§ SSolf. au3 moralifdjen 9)cotioen

$etru3 SBalbuS, ber Öuoner Kaufmann, nad)bem er feine reichen

(äüter bertfyeilt fjatte, bte eoangelifdje Slrmutf) prebigte, nntrbc gegen

it)n auf ber SBeronenfer ©unobe 1184 ber 23amt au£gefprod)en. 9cur

einen SBerJud) fjat bie ©efd)icf)te gemadit, auf ©runb aerabc be3 (Suan*

gctiumS etnen jojialiftifdjen ©taat ju organiftren. „Omnia esse com-
inunia" mar bicÖofuna,, welche $f)oma3 üflünfcer oon 5D^üt)ttjaufert für

ba£ taufenbjäl)rige 9ietd) be£ griebettö ausgab. 5lber biejer eine SSer*

fuet) fdjeiterte, afe Sttünfcer im Safyre 1525 bei granfenfyaufen befiegt

unb Eingerichtet tourbe. tiefer ibeale |>elb unb geuergeift bat mtt

fetner urcfjriftlicrjen 3bee nicr)tö anbereS erreicht, als baß er in ber ©e-
fcf)tcf)te, bte ja auef) ba§ SMtgcridjt ift, als ein ejaltirter unb fana=

tifdjer ^antaft toeiterlebt

SEßirbeS jemals baju fommen, baß bie innere Sfliffion beä (Sf)riften*

tr)umS, bie nnr in einem internationalen unb fojialen jJriebenSreicf) er=

fanntjaben, ganj ober foroeit e3 möglict) ift, erfüllt mirb?
9Sir fonnen antworten, baß nnr auf bem SBege baju finb; aller*

bingä auf ben politiferjen ©djmugglermegen be§ römtfe^en SßapfteS mirb

bas $kl nidbt mefjr erreicht merben. Sßaä un3 leiten mirb, ba3 ift jener

innere unb freie (Seift ber cfjriftlidjen Siebe, ber audj ofyne 3)ogma unb
Ät)mbolif faßbar ift unb nrirffam mirb. tiefer ©etft toirb alle unfere

3bcen burd)mel)en unb burdjtoebt fic l;eute fcöon, fei e3, baß nnr ihn im
Parlament al£ ba3 praftifdje (Sljriftentrjum oe3 gürften 23i3mara ober

auf ber Unioerfität als bie Siffenfdjaft ber Humanität erfennen.

tiefer allgemein menfdjlicfye ®eift ber ßiebe djriftli^en UrfprungS
roirb einen SSetteifer ber ©trebenben entjünben, in meinem nur 0teHei$t

nie bie beiben großen, ibealen 3^pu"»e ber Kultur erretd)en, ifmen

aber immer näfyer fommen merben.

Xtt €atcn im. 35
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StuA ein JUpitel *ur fceutfAen ©djrtraft. $on äöübelm ftreb*.

23ie mit ben 3lu$brüdjen eines SMfaneS, faft ebcnfo »erhält eä ftdj

mit bem Auftreten ber grofeen 9ftafjenerfranfungen. SBie bie benSBejuo

ummofmenbe ©eoölferung burdj einen plö&lidjcn furdjtbaren Ausbruch
au$ iahrtaufenber langer Sicherheit aufgerüttelt mürbe, fo mirb bie

©efcufcf)aft burd) eine auftretenbe gefährliche 3eud)c in eine jät)e $anif

toerfc^t. (£3 ift f
als ob e3 nichts mehr 51t fürdjten gäbe auf ber SBclt,

al£ fte, aber balb ift bie alte 9tut>e unb fü&e ^icf)erf)ett mieber ba, in

meldjer bann tjin unb mieber crfd)iedenbe SSücffcfjläge unliebsame <&tö-

rungen heroorbringen. £a3 gilt aud) oon ber ärid)inengcfahr, beren

<5d)reden in ben jed)$iger 3al)ren fo lebenbig maren. Sie mürben im

jüngft oerflojfenen Satire mobl in mand)e$ (55cbäcr)tni6 mieber aufge

frifqt. Sftaa) mehrjährigem 3wM"4cnraumc brachte baffclbe bie jmei

fdjmeren $rid)inenepibemten oon äöln unb ©raunfdjmeig, unb yoar
ganj furj fjinter cinanber. 3)er leiste ^atient in $öln mar nod) nic^i

mieber fo meit hergefteüt, bafj er baö $ofpital oerlaffen formte, ald btc

geitungen oon einer gleich fdjmcren (Epibemic in SBraunfcftmeig bc-

richteten.

3n ber ermähnten 3C^ oer fech$t9cr 3al)rc maren bie beiben gröB :

ten Sridjinenepibemicn uorgefallen, oon melden man meife — biejenige

oon £elmftebt unb bic oon £cbersleben, oon melden lefctere allein 337
^erfonen auf ba3 Äranfenlager marf unb mcl)r als Rimbert fterben

lieft. 2)ie Somptome, mcldje ]icr) juerft jetgteit — Slppetitlofigfeit, (£r-

bredjen, gieber u. bgl. — maren fo mädtfig, baft man e$ anfänglich mit

ber 6l)olera $u tl)un höben glaubte unb bie iÖeljanblung t>anad) eim
richtete. 2>cr 3rrtf)um marb gehoben, aber nur burd) ba3 Einzutreten

fdjlimmercr Snmptomfompleje. GS trat (Entjünbung oon fialS, klugen,

ber gaiuen SOcuSfulatur ein. 3ebe iöemegung ocrurmdjte 5lnftrengung

unb ScQinerj; balb ftetgerte ftd) ba* fogar in oiclen gällen ju mehr
ober meniger ooUftänbigcr Säljmung. 3um minbeften traten heftige

gieber auf, roeldje ben ilranfen menigftenS baö iöemufjtfein ihrer Sage
benahmen.

$amit mar bann bie ftriftS erreicht, SSen ber $ob ba nicht fdjon

ereilt hatte, bei bem ftellte fid) nad) einiger $eit $ef)"erung ein. $od)
erft nad) oier, fünf, ja jchii 2öod)en mar bic Äranftjeit felbft oöllig be=

fettigt, aber auch nicht ol)nc lang bauernbe GnttTäftung unb 9}ad)iranf

=

heiten, oon mcld)en befonberö thtngencut^iinbung unb Söafferfucht $u

nennen ftnb.

£a* mar in furzen 3u9cn ba*33ilb ber Slranfljcit, in mclchcr man
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bamalS fdjon bie Sridjinofe erfannte. S)aS 3af)r 18G0 hatte bereite bie

üollfommene fteraittrijj Dom Seben ber Trichinen gebraut. 2)can er-

fanntc fie nod) nid)t, als fie im 3af)re 1834 in Sftiebermitau bei 4?anau
als rätselhafte Seudje auftauchte, wie fie bereits 1674 äfmlid) in einer

toürttembergifdjen 53auernfamtlie beobachtet morben mar. 3n ben üier*

jiger Sauren erfranfte auq an itjr in Sftagbeburg bie aanje Sifcbgefell*

jcfyaft eineö ®aftmal)leS. fein red)taläubigcr £err mofaifd)en Öerennt*

niffeS, meldjer babei nicf)t uom Schmeincbraten, aber aud) nicht oom
9iotf)mein genoffen hatte, blieb allein üerfchont. Sttan fud)te bie Sdjulb
beS rätfjfelijaften ®ranff)eitSfalleS im föothmein, unb ber Sßirtf} mürbe
wegen SRothmcinoergiftung unb fatyrläffiger Söbtung öerurtheilt unb
unoerfchulbet in baS Unguicf geftürjt. feeine Unfcbulb fteHte fid) erft

üierunbjtüan^ig Sa^re fpäter ^crauS. 3ene $ranff)cit mar bie Xrichi*

nofe. 3n ber Sfjante 5U 53erltn mürbe ba einem ber Xf)ci(nef)mer jenes

UnglüdSmahleS eine (^efdjmulft am?lrme auSgefd)nitten unb baiin üor*

gefunbenc eingefapfelte ÜJfuSfcltrichinen führten ju neuerlicher Unter-

suchung jenes Vorfalles unb jur $enntmjj beS matjrcn SadperhaltS.
(So hat bie Srichinofe — ober oielmef)r bie Unretfe beS bamaligen

SöiffcnS über fie auch einen Suftijmorb oerfchulbet.

<Sett ben fe^iger 3af)ren finb nod) eine gan§e Summe leichterer

unb fdjmererer gälle befannt aemorben. — (Siner ber fd)mereren mar
bie $rid)inofe, meiere 1877 Seipjia fjeimfudjte unb 140 $erfonen bar*

niebermarf. S)ajü nicht mehr gälte berart fonftatirt mürben, baS ift

toof)l ber gleifd)[d)au 511 banfen, oor allem ber obligatorifd)en, melche

bamalS in Saufen noch nW eingeführt mar unb banad) auch nur

fafultatiu eingeführt murbc. —
3)ie meiften Der nieberen ^t)ierc

f
ju melchen ja auch Trichine

gehört (Trichina spiralis— uermanbt mit bem Sputrourm) haben eine

ättetamorphofe burdjjumadjen, mie ber Schmetterling. SBie bei biefem

fann man aud) bei ber Trichine oon ber auSaebilbeten gorm (£arm-
rrid)ine, eine freibemegliche aber menig auSgebiloete föaupenform (SEßan-

bertridjine) unb eine ruljenbe ^uppenform ( &uSfeltrid)inc ) unterfd)eibett

2)aS ift natürlich nur oergleidiSmeife ju Derftetjen unb eine Uermanbt*

fd)aft ber Schmetterlinge mit Den Trichinen auSgcfchloffen.

£aS neugeborene Stljier hat im $arme jumcift oon Genfer), Sdjmein
ober SRatte jeine erfte £eimat. (5S manbert oon bort in bie 9JcuSfeln

beffelben CrganiSmuS als 28anbertrid)tne unb oerpuppt fid) bort, um
lange 3^it 511 ruhen, ©et günftiger Gelegenheit gelangt eS banad) nod)

üor feinem Slbfterben auS ber Äapfcl heraus in ben 9M)nmgSfanal
eines anbern $hierinbioibuumS ber ermähnten Birten ober eines 9Jcen=

fd)en unb bilbet fich bann erft jum oollfommcnen £l)icre auS — jur

^Darmtridjine.

S)ie 90?u^feltrtcr)me ift bie am längften befannte gorm. Sd)on im

3al)rc 1835 murbc |ie im anatomifchen Theater 3U Bonbon oon einem

Stubirenbcn entbedt unb oon Cmen juerft befchrieben. 3n ben 9)cuS*

fein einer menfd)lid)en Seidhe fanb jener eine aujjerorbentlidje Spenge

fleiner meiner ^üuftchen. Schon mit bloßem ?tuge fidjtbar, erfdjicnen

fie unter bem SDftfroffope als flcine längliche ftapfeln, meldje jroifchen

ben langgeftredten SBünbeln ber gieifdjfafern lagen unb fleine sujam=

mengeroute SSürmcr enthielten. Wadjbem man lange über il)r 3Sejen
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im unflaten unb in 9J?einungSoerfd)iebenf)eit geroefen mar, fanb 5u$ln=

fang beS 3al)reS 1860 ber $rofeftor genfer ju Bresben in bcr 9ttuS=

felfubftanj etneS eben geftorbenen $)tenftmäbd)enS roanbernbe 3ung/

tridjinen neben eingefaptelten unb ftcfj eben oerfapfelnben. Gtx janbte

oon bem gleifcfje an ben 3ooIogen fieudart — ^rofcffor iefct in Seip-

*ig, bamalS in ©ießen — unb an ^ßrofeffor SBirdjoro in ©erlin, 2lUe

Drei ®elef)rten fteHten nun 3krfud)e an, um baS alte $ätt)fel enblid)

$u (Öfen, verfütterten baS fjlctfc^ an junge ©djtueine, $anind)en, hatten

u. f. ro., unb 93ircr)oro hatte ben SRufjm, feine Unterfuchungen juerft ab=

wfdjlicjscn unb baS erlangte föefultat ber Deffentlichfeit ju übergeben.

ifcaS mar STnfana TOärj 1860. £>aß bie 23ef)anblung ber <Jrage im

loefentliehen Siüifeftion mar-, gereift biefem üielgefämdhtcn £tlfSmittel

ber Stfaturroiffenfchaft jur (£bre.

£aS G£ntnridelungSbilb oeS Xtymä, roeldjeS oon Sircbon), ficutfart

unb Qcntei foft gleichseitig in feinen ©runbjügen cnttoorfen unb oon

erfteren beiben ©eletjrten vor allem, aber auch nod) Don üerfduebenen

anberen bis in 2>ctatlS ausgearbeitet mürbe, ift ungefähr baS folgenbe:

(genießt ein 99?enfd) tridjtnöfeS Steife^ — in roeldjem fid) nod) le-

benbe SttuSfeltrichinen finben — fo roerben jroar uiele berfelocn burd)

tobtet. £>ocf) etn einjigeS ©ramm gleifcr) fann 12—1500, etn s}>funb

alfo 6—800000 ber rotnjigen ©efdjöpfc enthalten. Siele merben bar)er

burcr) jene xerftörenben SÄtttel nur ber fie umbüllenben 3leifcf)theilcr)en

unb ihrer «apfeln entlebigt, an fid) aber ungeje^äbigt unb öollfommen

lebensfähig, auS bem Otogen in ben $ünnbarm gelangen. Sluf beffen

3nnenroanb ergebt fid) ein bidjter SBalb mifroffojpifd) fleiner Rotten,

meiere bemfelben beim Stnblid mit unberoaffnetem 2luge ein fammetar*
tigeS SluSfehcn geben. 3n baS innere ber Aorten üerjroeigen ficf> fleine

Albern, unb jene haben im roefentlidjen bie Slufgabe, burd) entfpredjenbe

Äontraftionen bie ju gliiffigfeiten gelöften 53e|tanbtheile bcr ben Sann
paffirenben ©peifen aufutfaugen unb ben Bibern, fomit bem ©Iure beS

SlörperS mitjutheilen. Äroifcgen biefen fid) auSbet)nenben unb oerfür*

jenben Sarrnjotten fcrjlangcln fid) bie fleincn befreiten ^aarroürmer
herum. 3hrc Sänge beträgt nod) faum 1 mm. 2)od) ba fie gerabe^u

in ber fie ernäfjrenben ©peifeflüffigfeit fd)lüimmen, fo ift if)r 23ad)3=

thum etn ungemein rapibeS. innerhalb 24 ©tunben erreichen manche
2t*ürmd)en baS üier-, fünffache ihrer ursprünglichen fiänge unb babei

it»rc oollfommene 5luSbilbung ju £armtrid)inen.

3ttuSfel* roie Tarmtridune haben im fleincn ungefähr bie gorm
ber (Spulroürmer, it)re baarjörmige SBurmgeftalt jeigt ein lang juge^

fpi&teS ßopf; unb etn abgcrunbeteS ^djraanjenbe. £aS mifroffopifqc

33ilb eines folgen SBürmdjenS ift oollfommen" burd)fid)ttg unb geigt

einen langen feinen Streif, längs im ftopfenbe, roelcr)er ringS oon met-

t)en runbltdjcr 3cHen umlagert ift. (SS ift bie Spcifcröfjrc beS 5:ibicreS.

<Ste ermeitert fid) ju einem 9J?agen unb biefer fc^t ftc^ in eine &arm-
röl)re fort, meldjc am runben ^interenbe nach außen münbet ©n
bunfler 1'ängSftreifen, melcber bet ber 9D?uSfelrrid)ine neben bem ^arme
hinjiefjenb ftdjtbar mar, füllt fief) in ben 2)armtrid)inen bei fortfefireiten*

ber 5luSbilbung mit 3^^en unb mirb $ur ©efchledjtSbrüfe, mclcnc beim

größeren n>etbltd)en ^Ijiere in ber ©egenb beS oorberen, beim ffeincren
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männlichen am Hinteren föörperenbe auSmünbet. £)a£ üttämtdjen $idy
net fid) außer burd) feine erwähnte Kleinheit burd) jwei hakenförmige

gortfäfce be$ Hinteren ÄörperenbeS au§.

SBcibe ^()ierformen bewegen fid) fd)längelnb in ben 5ftä()rflü}fig=

feiten be3 3)armeö unb ernähren fid) au» biefen, tnbem fie burd) bie er*

wähnten 3ettenreif)en neben ber Speiferöfjre -ftahrungSftoffe in btefe

faugen unb burd) fie in ben eigenen Sftagen unb &arm gefangen

laffen.

SBäljrenb bie SRännäen balb nach ber nun erfolgenben öefrud)*

tung $u ©runbe gehen, bleiben bie weiblichen 2>armtrtd)men nod) bt3

fcd)S 3öod)en lang am Seben, beftänbig Sunge gebärenb. £ie au&cr=

orbentlidj günftigen $Kahrung$üerhältni|fe, in melden fie fid) befinben,

fiesem ihnen eine ungewöhnliche grudjtbarfeit. Gin jebeö ber oort)an=

benen 2öeibd)en bringt — unb ba* ift bie geringfte Annahme — 150()

3unge bertoor. 2)ie SÖeibdjen fommen felbft in bebeutenber Sftenge oor,

unb fo fennt man gälte, tu meldjen nach angeftellten Berechnungen bie

Unfumme oon 90000000 Trichinen ben Äörper be3 Don ber Sudjmofc
befallenen Unglüdlidjen hcimgefud)t hat.

Sic erften Sungen fommen fdjon fünf Sage nad) ber Vergiftung
mit trichinöfem $leifd)e jur SBelt. Sa ber ©cfd)tedt)töbrüfc ber weib=

liefen 3)armtrid)tne, welche, wie ermähnt, längs if)re$ £)arme3 fidjtbar

ift unb am Dorberen ftörperenbe etwaä öor bem9)togen in einem ©ange
nach flufjen münbet, fpielt fich ihre erfte (Sntwitfelung ab. 3Me $8lä&
djen, Welche fie enthält, finb äunächft jebe£ mit einem trüben Dotter er=

füllt. Um biefen hemm bilbet fich — w ^em urfprünglidjen Ölääcfoen— eine neue «|)aut; baS fo gewonnene fleine 2)otterfäcfcr)en ftredt fich

wurmförmia in bie Sänge uno muß, um Sftaum in ber c3 umgebenben
£>aut ber fleinen 33Iafe ju finben, fidj fpiraligjufammenfrümmen. So
nimmt e3 fchon bie ©eftalt ber Srtcf)me an. feeiter unb weiter im 3n-
nern feinet *8lä$d)en3 ber SRünbung be3 Gitefd)led)t3gange3 xugebrängt,

bilbet e£ fich bni beutlichen Trichine au$, uon gebrungener $e)talt, mit

fpifoem Slopf- unb abgerunbetem Sd)man,senbe, beutfid)er Speiferöhre,

aber fonft wenig entwirfeltem inneren, iftod) innerhalb ber Sftutter*

trtchinc jerfprengen bie jungen itym bie £äute ber fleinen SHafen, in

welchen eingefd)foffen fie fich entwidelten unb gelangen frei nad) außen
in bie SJerbauungSwege be£ angeftedten 5ftenfci)en.

£>ie Trichinen gebären aljo feine Gier, fonbern lebenbige Sunge.
$)ie fleinen ©ejdjöpfe finb noch unenblid) uiel jwerghafter aU il)re

Butter. Sie haben burchfchnittlidj bie unoorfteUbare Sänge uon 0,0 ,mm.
Sie ftojjen ju ben Segionen ihrer fich sufammenfeharenben ©enoffen,
weldje oon ber Spenge ber anberen uorhanbenen Sarmtrichinen nach
unb nach geboren werben, unb beginnen il)re uerheerenben 3üge auä
bem ÜMjrungSfanal in ben ftörper be3 Sßirthä.

Sie finben babei günftige Sßanberftrafeen, benn bereite nach 8er*

lauf Don brei Sagen itaeö tt)rem s^uöfommcn — im günftigften ^atle

nad) acht Sagen oon ber Vlnjtedung be3 Opferö an — befinben fid) bie

erften ber winjigen Shiere bereits tm 5teM*d)e beS Äopfeö.

Sflit ben jugefpi^ten Äopfenben bitrdjbol)ren fie bie Darmwänbe
unb gelangen jum Ztyii in baS 91e|5 feiner §lbern, welche^, wie erwäljnt,

fich bie 3otten erftredt. ^)er barin fich anfammelnbe (Sf)t)lu$
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(jftahrungsfaft) craiegt fid) in baö iölut. So gelangen bic manbcmben
©rtci)inen in bte 5lbern be£ ßörperä unb bic Tölutmelfe treibt fie bis

in bic feinen £>aaroer5roeigungen berfelben, meldje bie ÜftuSfeln be$

5törper£ nahrungbringenb umfpinnen. &u3 ihnen gelangen fie bireft in

bie Würfeln.

©ie bei roeitem größte fDicfjr^af)! ber 3ungtrid)incn fommt aud

bem ©arme bireft in bte £eibe3f)öl)le — baä ift ber £>ol)lraum im|$ör=

per, in melcfjem ber ÜftafnungSfanal unb bie anberen feingetoeibc befinb-

lid) finb, unb meld)er oon ber Seibeömanb umfdjloffcn i)t. ©ureb baä

über Seber unb 9Wagcn quer aefpannte ßmcrdjfell, eine muäfulöfe |>aut,

ift er in bie 23rufa unb bie Söaucr)t)öt)lc geteilt. 51uS bem barin be=

finblicrjcn ©arme gelangen bie ©rid)inen ^unäcfjft in bic festere unb
balb wimmelt biefelbe oon ben roinjigen feerberbern. ©er ©arm ift

oon ben jähen fd)lüpfrigen fiäuten beö 53inbegcmebcs umhüüt. ©a3*
felbe l)cftet ifjn aud) an Die Seibeätoanb, oor allem an ba$ QtDtxäfttU

an, unb feine mannigfach auögefpannten |>äute laffen nur Heine, aber

unter fid) offen oerbunbene Hohlräume jmifd)en fid). 5n biefem riefelt

im lebenben Körper beftänbig etne glüfftgfeit, bie £nmpt)e, bal)in, meiere

aud) Heine Qetttheilcrjcn, abgeftoßene, üerbraud)te ®eroebetf)eile u. bgl.

mit fid) führt. Sie felbft ift ein üerbraud)tcr ©heil ber Körperfubftanj,
unb ift beftimmt, oon ben ©lutabern aufgewogen, unb, fomeit fie nod)

nicht ganj auSgenuftt ift, ben Äörpcrgerocbcn mieber jugefüljrt, jum
größten ©tjeile aber ücrmitteld ber f)arnbilbenben Bieren nad) außen
abgefegt *u merben.

©iefe giüffigfeit unb bie in tt)t fc^mimmenben Stoffthcildjen bieten

ben roanbernben &ridjinen £eben£untcrbalt in güHc. SÖic if)rc 2)?utter=

totere ^aben fie ba3 ©lud, uon if)rer 9iat)i*ung gcrabeju umfpült 5U
roerben, unb barum fann auch ein außerorbentltd) fdmelleä 28ad)3thum
nid)t ausbleiben. Sie mad)fcn um baä 3, 4, 5, ja jctjnfadje ihrer ®röße
unb bilben fid) ju gleicher Qcit innerlich au$. ©abei gelangen fie mit
großer ©efd)roinbigfett oorroärtS. 3l)r 9S3eg burd) bie (higeu oeä 33inbc*

gemcbeS führt fie fjauptfädjlid) nad) ben oberen ©l)c^en oe$ ftörperä,

junächft jum 3roerd)tell. C^in 4t)cil fommt bei biefem erften ^inberniffe

jum galten unb fapfelt fid) in ben ßtoerchfellmuäfeln ein; cm anberer
— ber größere — paffirt baffclbc, mol)l uorjüglid) burd) baS £od) in

il)m, burd) rocld)c3 bic Speiferöbrc ?um SDiagen tü^rtjfc^Iüpft an biefer

hin unb erreicht fo bie 23ruftl)öhlc, toeldje ähnliche SSanbcrgelcgenhcit

tuie bie Bauchhöhle bietet, ©urd) fie fommen bte Stürmer bartad) in

£>al3 unb Stop], 9fter)r unb mehr haben fie ihre bequeme Straße auf
bem fchlüpfrigen loderen ©inbegeroebe ber £'cibc^J)bf)Ie fyn üerlaffen

müffen, unb maren gejroungen, burd) bie berbei cn, feft aneinanberfd)ließcn*

ben füllen ber SJhisfeln l)inAufried)cn. Sie fommen in immer beeng-

tere ißcifjäftniffe. ©ie SJhiefeln enbigen in Sehnen, unb biefe haften

fid) an bte #ncd)cn an. Schon burd) bic jähen Sehnen arbeiten fid)

nur nod) einige Trichinen mühfam hin, aud) oic legten finb enblid) ge*

jmungen, ihr ^cilcben aufjugeben unb fid) ju oerfapfeln, mie il)rc®e-

noffen nach unö nad) t>or ihnen tl)aten. 51n ber ermähnten Straße hin,

oor allem im Q^crchfell unb an ben fehnigen Slnfäjjen berSDfuäfem an
bie Änochen, finbet man bie meiften eingefapfelten ußuöfeltrichinen.

Slußer bem gefd)ilberten SBege nad) bem Cbcrförper führt fie nod)
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einer nad) bem unteren *j2t)etle bcS fiörperd, roeld)er Iricr)tnen l)auöt=

fädt)ficf> in bie SftuSfelenbigungen ber Öenben gelangen läßt tiefer

roirb aber roeniaer benufct.

Sinb bie £rid)inen, fei e£ burdj ben Sölutftrom, fei e§ burd) eigene

Scroegung, an ben ermähnten Stellen angekommen, fo beginnen fie ifyt

$enet)men xu änbern. Sie finb au 0,, unb merjr mm Sänge angemad)*

fen f
iljr oorbereS $örperenbe ift fpifcer geworben, iljr SnnereS t)at an

Sifferentiirung gewonnen.

3)ie HfluSfeln, mcld)e oon itjnen f)eimgefud)t »erben, befterjen aus

feinen, langauSgcxogenen unb quergestreiften gafern oon meiner gleifd)*

fubftanj, tücldje oon Sinbegemebefct)läud)cn umfüllt finb. 3U $auf"t 5

ben liegen fie fd)td)tenroeife nebeneinanber, ein jebeS 33ünbel ift roieber

oon einer §aut xäf)en ©inbegeroebeS umfuillt unb läuft an ben (Snben

au» in järje Seinen, meldje eS mit Den anberen beffelben SJcuSfelS

beiberfeitä an bie Stnodjen anheften. Sebe $rid)ine borjrt fid) in ba3

Snnere einer SDhtSfelfafcr ein unb ringelt fldj in ber tueierjen gleifcr)*

fubftanj berfelben jufammen. Snfolge beS baburdj ausgeübten SReijeS

beginnt fid) bie gafer ju entAÜnben. 9In ber Stelle, an ber ber (5m*

bnngling liegt, »udjert fie franfrjaft unb blaf)t fid) auf, ifjre (£nben ba=

gegen xerfefcen fid), oerroefen gerabeju unb fdjrumpfen xufammen. 2)ie

Stoffe, roeldje burd) biefen Vorgang frei »erben, oermeubet bie $rid)ine

alö echter Sd)maröfter tbjeilroeife juir SBergröfeerung unb »eiteren 5lu3=

bilbung ifjreS eigenen ftörperS. 2)cr jäfje, binbeacroebige Sdjlaud) ber

gafer bleibt allem jurüd; um ba£ jufammengefnäuelte Sifjier ift er auf;

getrieben, an feinen beiben Qrnben jufammengcfallen unb gcfdjloffen. (£r

bilbet fo bie erfte unb äufeerfte Äapfelrjülle Der 9)Zu^fcftrtcr)ine.

Sftuu regulirt fid) aud) bie (Srnäfyrung ber leftteren, roefdje für fie

ttrie für einen rechtmäßigen 33eftanbtt)eil be£ ftörperS forgt. 3Durd) ben

SRcij unb beffen tranffjafte folgen begann ein unnatürltcfjeS 28ad)fen

unb Umbilben in ben umgebenben Qkmeben. £a3 ©nbrcfultat ift, baß
bie ftapfel Don einem befonberen feinen Stfefte neugebilbeter Slbem um*
fpounen roirb, meiere bem innen Itegenbcn £f)iere bie Sftätjrftojfe beS

Blutes jufüfjren. Tie 5Jht£feltrid)ine roäd)ft jeftt unb bilbet fid) aus.

Sie erreid)t eine ®röjje oon 0,8 unb metjr, in mandjen gälten bis 1,5 mm
unb jeigt balb tt)re fd)on oben gcfd)ilberte 5lu3bilbung. 3r)r puppen*
leben rjat begonnen. 3urce^^cn faroegt fie nodj träge baS Äopfenbe
t)in unb fjer. 9tad) einigen SBodjen umgiebt fie fid) mit einer aus*

gejehmiftten burd))td)tig = rjornigen SBfaffe als einer jmeiten Stapfet

t)üUe. Sie ift bann jur 9\uf)e gefommen unb rjat itjre bem Störper ge-

fär)rlid)e SlMrffamfeit abgefd)lof|en. üftacfj längerer 3e^ lagern fid) ba-

nach in ber ftapfel ftalftt)eild)cn ab, »eldje itjr eine befonbere gefttgfeit

üeTieit)en. 3n biefem 3u f*ünoe ift Sridiine fo leben3§äf)e, baß fie

fünfunbäroan^ig 3al)re im lebenben, neun SKonate im tobten ftörper

Überbauern fann unb erft burd) eine £ifce üon met)r als 5f»° 91 511

®runbe gerietet mirb. S^r ^Ibfterben nad) Verlauf mehrerer 3a^r*
je^nte erfolgt baburd), bafe bie SBerfalfung il)rer Äapfel ftq auf il)ren

Störper auSbet)nt.

3u ben gleidjen 3^itpunften fuc^en im angeftedten Äörper Sau*
fenbe bie Wmteln l)eim unb nacb il)nen fommen in beftänbigem 3"9^
im Verlaufe ber fünf SSodjen, ourd) meldje bie Xarmtridjmen leben
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unb gebären, taufenb unb abertaufenb 9?adj$üglcr. $ie £aufenbe t)äu--

Sfid) SJcillionen, unb ma3 oon bem ctnjelnen windigen ©efctjöpre

ar oon ^mnberten unb Saufenben bcrfeiben nidjt bemerfbar mar,

tuirb Don ber bcbeutenben Sln$at)l au einer lebenöaefährbenbcn $lage.

(£ä ift baS SJcaffenroirfung fleinfter Ürfadjen, ein mittel, roelct)eS außer*

orbentlicf) oft ber Statur jur &rreicr)ung großer Qxoedc bient.

©ct)on bei ben 3)armtrid)inen tritt biefe Slrt ber SBtrfung tjeroor.

SSenn etn 4 mm langet, feinet, roetd)c3 gäferdjen für bie ©efunbljeit

ber 3)armt)aut oollftänbig glcidjgiltig ift, erreichen bodj bie 3e
ty
ns un0

£mnberttaufenbe oon Darmtridjmen, meiere ouf it)r jur (£ntnndelung

gelangen, burd) ben $eij, toeldjen fie gemeinfdjaftlict) burd) (Schlängeln

unb Sfeüfylen auf fie ausüben, bie oben ermähnten cfyoleraät)nlict)en

?lffeftionen berfelben. 2lud) ba$ Durdjroanbcrn ber $armt)aut oon

©eiten ber Segionen ber loinjigen Sunaen trägt baju bei. Surdj ba*

fortmätjrenbe aBüt)Icn unb ftifeefa bei ber Söanöerunq burd) £eibe3l)öt)le

unb ©efäße erregen fie trofc il)rer oerfdmnnbenben Stlcinfjeit gefährliche

ßntjünbungen, oonüglid) ber feinen nberoerjioeigungen, uno baä um
fo et)cr, aß ber Störper burd) bie Gmtroirfung ber 3)armtrid)inen an

fid) entfräftet ift. Satjer fdireiben fid) bie am meiften Deutlichen (Snt*

jünbungen be£ £>alfe3 unb Der Slugenpartien. 2)ie größten ©dmtenen
aber unb oertjängnißooUften Solgen werben burd) baä $urd)toül)len,

9lnbol)ren unb 3erf^ren ber 9)cu3felfafern erzeugt, £ag unb 9(ad)t

finb bie iiranfen burd) mül)lenbe Sdmierjen geplagt, toclcöe icbeS 3 llc*ei1

mit ben 5öimpern, uno jeber 2(tt)enuug oermel)rt. 3)urm bie mannig

«

fachen ©ntjünbungjprojeffe, oor allem aber burdj bie 3erft5rung ber

sDradfeln fommen Waffen l)alb §er[et}ter ©toffe auet) in baä Sölut, roel=

ct)eä oon il)nen oerunreinigt unb feinerfeitä jerfefet wirb. Darauf ent*

ftel)en bie gieber, meldte nod) lool)ltf)ätig ju nennen finb, ba fie bem
$ranfen ©emußtlofigfeit feiner Sage oerfdjaffen unb ben mangelnben

8d)laf, toenigftenS einfeitig erfefoen. 3)aS lejjte SRefultat ber fdjlimm^

ften gälle ift faft oollfommene 3^rftörung ber betroffenen 2Ku£feln unb
SöeroegungSlofigfeit, unb biefe begünftigt roieberum jene ßerfefounaen,

befonbcrS bie beä 93lute3 unb füt)rt oor allem ju ben t)äuftacn gefätjr*

lieben 9kct)erfranfuna,en. SBenn aud) nur bie fdjroeren 5auc biefe f°

ge[ät)rlict)cn tote quälenben (Symptome jeigen, fo rjat btc Xrid)mofe

aud) für bie leict)ter an il)r (5rfrauften fenr üble folgen. Slb^efcfyen

oon ben bei iljnen immer nod) bebeutenben Ödjmerjen, erfdjöpft |ie ben

Körper, unb man fennt gäUe, wo $rid)tnofefranfe bis oierjig ^ßfunb

Sßergegenmärtidt man fid) biefe folgen, oor allem aber bie ljbd)ften

6d)rcden, ju meldten bie 2:ric^ino[e führen !ann, bann muß ba^ brin=

genbe 53ebürfniß enoac^en, 9)httel ju ü)rer Abhilfe ju fud)cn.

2)urchgreifenbe Heilmittel gegen btc au§aebrocf)ene Eranf^eit giebt

eS feine, boc^ tl)ut natürlid) eine är^tlidje llcbermac^ung unb Unter*

ftüfcung beS genejenben Körpers feljr gute 2)ienfte, mie ja bie im ooru
gen Sa^re fo oerl)ä(tnißmäf3ig glüdliq Oerlaufenen unb bei ber SWaffc

ber ©rfranfungen fdjtoer ju nennenben ©pibemien ju ®öln unb Söraun-

fcr)meig flar errennen laffen.

Sßorbeugenbe Littel jur 2lbl)ilfe giebt eö mehrere.

jDem Iebenben @ct)tt)cine fann man feine $rid)inenerrranfung menig
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anfeben. Sunge <2d)roeine roerben allerbingd ftarf angegriffen — bei

ben 9Rcnfdjen beiläufig ift c3 umgefef)rt — fterben fogar meift baran,

öftere finb rciberftanblfähiger unb bie Ärantyett äußert fid), roenn man
große Hufmerffamfeit anroenbet, t)öd^ftenö tn einigem SDcagenfatarrl),

£>eiferfeit unb fentjünbung ber klugen. <5o ift alfo oon einer Unter=

fudjung beö lebenben <5d)roeine$ roenig $u hoffen.

Um fo mel)r (Srfolg t)at bie glcifd)fd)au, bie mifroffopifcbe Unter«

fudjung be£ gefd)Iad)teten3;()iereö auf £rid)inen, gehabt. @ic raun fefjr

toiel tl)un — eine fo furchtbare Gpibemie roie bie ermähnte oon $eber$*

leben roirb faum mel)r oorfommen. ?lber roie bie lebten Ctpibemien be*

roeifen, ift aud) bie gleifchfdjau fein abfoluteä <5a[u§mittel, aud) bei

binreid)enbem ©rabe oon ©eroifjenhaftigfeit, benn bte mifroffopifdjc

Unterfudjung an fid) erforbert Ueoung, unb bie ilnterfudjung oon $rä*
paraten au$ notorifd) oon £rid)inen befonberä fjrimgefudjten ffiu$UU
Partien giebt ja nur eine große 3Safyrfd)einlid)feit, feine abfolute @e*
roißheit, baß bie Sricfnnoje im ©djroein entbedt unb mit SBernidjtung

beffelben ber Äranff)eit3f)erb unfdjäblid) gemalt roirb.

5)er ©djroerpunft ber 5Ibi)ilfe liegt, roie bei fo manchem anbern,

aud) I)ier in ber ©elbft^üfe. Unb ba f)at Seudart jroei Littel befon<~

berä hervorgehoben.

£>aS erfte ift eine grünblidjere ßw^reitung, beä Sd)roeinefleifd)e3.

©an$ abgefehen oon ber nidjt nur ber Sridjtnen roegen gefährlichen

Unfitte be$ SBerjebrenS rohen &djroeinefleifd)ea, finb aud) bte mit geuer,

SRaud) unb ©als bejubelten gleifchnrnren burd)gängig unb in nid)t

geringem ©rabe gefährlich-

foie 9ftu3feftridjine gel)t erft bei mehr als 50,° |)i(je ju ©runbe.
•ftad) £eudart roerben gefönter Sdjinfen unb Sdjroeinebraten k l'Anglaise

im ganzen nur auf 52,°, im Snnern roeniger, *8lut* unb 9ftagenrourft

auf 47 bis 50,°, Sllößd)en oon gef)adtem greifet) auf 47,°, gerottete

2öürftct)en nur auf 23,° erfyifct. Süian fann bemnad) annehmen, baß bei

ber Zubereitung in einmal tridjmofem gleifdje immer nodj genug

£rid)men am ßeben bleiben, um bem 9J?enfd)en gefährlich ju roerben.

§lucr) bie $äud)erung ift jumeift nid)t grünblid) genug, um fie un*

fe^öblict) 3U machen. 9lm beften unb bei genügenber ©rünblidjfeit burd)*

greifenb oon (Erfolg ift bie heiße mit Sftaud), banach eine grünbliche

ischnellraudjeruna, mit ^oljeffig, faft nufcloS finb, bie falte 9Rdud)erung

mit Wand) unb etne oberflächliche ©chneUräud)erung, roie fie aber nur
ju häufig ift.

(£in grünblid)e3 ©inpöfeln, aber auch nur ein foldjeä, ift ebenfalls

im <5tanbe, bie Trichinen ju tobten.

$5ie eigentlichen 2Birtf)e unb Präger ber £rid)inen finb bie ^at*

ten. 3n ihnen fpielt fid) ber eigentliche £eben$frei$tauf be3 ^araftten

ab, unb e$ ift §lu3nahme, roenn ber Kreislauf fid) in 9J?enfd)en ober

anbere Spiere abjroeigt. 3>ie hatten hoben bie efelhafte $lngerool)nbeit,

ihre freptrten Slnoerroanöten ohne roeitereä aufeufreffen unb finben

mannigfache ©elegenrjeit, gleifd)abfäUe ,
ja Seichen $u benagen, ©ic

bieten jo einen immer fidj oerftärfenben ^erb für bie gefährliche ^ranf-

l)rit. 3ft bod^ nadhgerotefenennaßen in ^Ibbedereien bic^pälfte ber hatten

tria)inöS. <£ic finb ijäufige SOhtberoohner ber ©chtoeineftäüe, freffen oom
gutter ber 8chroeine unb roerben oon biefen gefreffen — bie Vorliebe
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ber (Sdjtueinc für glcifdjnafvrung ift ja bcfannt. 80 pflanzen bic %iaU

ten gelcgentlid) , unb ftc lnal)r(d)cinlid) allein , bic £rid)inofe auf bie

(Sdjtoeinc, burd) Vermittlung biejer auf bie Sflenfdjen über.

SueiMiAe IriAine; freiliegenb Iriebincnfafcfeln im l>iu$!flfleif<6; tbcilt in Siltung begriffen,

einige Oungc mit eine Irubi« lbuio fertig; in t er 3JMite eine treiblicte Incbine, lrclcbe GQ— •*>

nentapfel. 3unge trägt.

£aä Littel, tucldjcS fid) barauä ergebt, Reifet: Crntmcber DolKom-
mene Ausrottung ber hatten ober, ba btefe ttjol)! faum gan$ möglid),

galten ber (sdnucinc in befferen, tun* allem gegen hatten gcfci)ü$tcn

^taUuntjcn.

SHir finb alfo nid)t lulfloö gegen unfere roinjigen Vcrbcrbcr—[mir

fjaben ba3 2)iitlel gegen fie in Rauben, unb e3 fommt nur barauf au,

baffclbc anjumenben. (£ä ift bte Slbftcllung alter überfommener, gc=

mcinfd)äblid)cr (^cmorjnrjeiten. ©3 ift eine 9(enberung, eine 33erbe|)c

ruug unjerer Gtivrilifation. Sic üor ber ftillcn Sirbett ber ftulturlbie

reifeenben Sbiere ber SSMlbnift unb bie mörberifdjen, ungefügen 3Jfcnfd)en*

raffen berfeluen ju ®runbe gefyen, fo werben uor ilrr aud) jene unrjeim-

lidjen <Scud)cn ücrfdjnrinben, beren eine bic $rid)inofe ift.
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Sänemarf fjat Dor mehreren 3al)ren einen gar graufen Rimbert;

jährigen ©ebenftag oeneidmet: bie SSieberfeljr be3 jageö (28. 9lpril

1772), an roeld)em bie jd)änbfid)fte ^alaftintrtgue ben eblen ©truenfec
unb feinen greunb Sranbt bem £enferbeile überlieferte, unb weiter:

bte (Säfular^Crrinnerung an bie Sepoffebirung ber unglüdlidjen Caroline

SOtfatfjilbc, Sßrinjcffm Don Gmglanb. SMefe eröffnete bie SReifjc ber gc=

frönten Häupter au£ bem SBelfenftamme, roeldk Dom Jtjrone fteigen

mußten, um bie bitteren fieiben be3 ©rjl3 ju foften: 1830 folgte ttjr

S8a3 bie fd)öne, fo tief beffagenstuertfje ßömgin in $openf)agen

litt, beoor eä ber flud)belobenen Suliane Sparte gelang, fie ju ftünen,

ift befannt Caroline 9Jcatl)ilbe würbe gebrodjenen ^erjenä in bie $er*

bannung gefdüdt; getrennt oon ifyren Ämbern, bie fte über alles liebte,

tjat fie tit (Seile, bem freimütig gemäblten 9lufentf)alt, nidjt länger aU
fcreiSaljre, bi$ jum 11.9)?ai 1775, gelebt. Sie (Sage gef)t, itjre geinbtn

Juliane SDkrte rjabe fie vergiften laffen.

3af)llofe ^Romane unb 33ül)nenftüde in mel)r als einer ber lebenben

^praa^en rjaben baä ©efdjid ber eblen SJrcunbin (StruenfceS jum ©e*
aenftanbe; e£ märe überflüjfig, auf bie wette jener (Sreianiffe jurüdju-

fommen, beren blutige^ (£nbe ber Suftijmorb ber beiben bänifd)en ©röfjen

bilbet. 3ftinber allgemein befannt finb bagegen bic ©rlebniffe ber 3De*

poffebtrten in (leite, namentlid) beren $lan, fid) ber bänijajen Äronc

Xob Caroline 2)?atl)tlben$ vereitelte S3crfd)tuorung gegen ifnren gefctjie-

benen ©cmal furj *u ffi^iren.

mar am 18. (September 1774, als bie Königin in ber nun fdjon

5tuei 3ar)re roäljrenben Verbannung ganj jufällig ben rein freunbfdjaft*

licfjen Söefudj eines Sonboner fianbSmamtS, be3<5ir SameäSBraratI, ertjielt,

ber Scutfdjlanb beä (stubium* Ijalber bereifte. Caroline 2flatl)ilbe nafjm

ihn f)uIbDoll auf, aber Don ^olitif mar ntdjjt bie SRebe. *Kad) wenigen

£agcn fem SSrarall feine SRetfe fort, tucld)e it)n junäc^ft nad) Hamburg
führte. 5)ort traf er Diele mifcDergnügte bänifaje Sbelleute, meldje fid)

in Altona aufhielten, ba fie ju ftopentjagen toegen itjrer ©t)mpatf)ien

für Caroline Sftatlulbe mißliebig geworben maren. 5113 biefe l)örten,

<2ir3amc32Brarall fei bei ber Äöntgtn in Seile gemefen, traten fie fofort mit

ifun in Sßerbinbung, unb nacrjbem fie feine ©efinnungen au§geforfd)t,

begab fid) einer au£ ifiret ÜDhtte 3u tfjm mit ber grage, ob er rotllene

fei, fid) ganj bem SMcnfte ber Dertriebenen gürftin ju tuetfjen?
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.Königin Karofinc 3lfat(jifbe oon Danemarft

SBrajatl bejahte, unb jener fufyr fort: ,,3d) bin Don einem

SBerein uon Scannern abgefanbt, roeldje bie itönigin luieber auf ifjrcn

$t)ron ftiirücffüfyrcn unb toagrenb ber 9tcgtenmg3unfät)igfeit beä (fd^tuad)^

finnigen) $tönia,3 mit ber t)öd)ften 9Wad)t beffeiben looUen unb tonnen.

<3inb<5ic tjeneigt, bie Königin auöjuforfdjen, ob fic mieber nad) Äopcn-
Ijagcn ^urücffcljren null?"

SBrarall oerforad) cd, unb bie nädjftc 8'olge mar bie SBefanntfdptft

mit bem trafen 3d)immelmann, jenem reidjen unb mächtigen Crmpor«
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fömmling, ber 51t Titonbäbcd — man fann fagen ^pof hielt, unb bcnt

tannooeraner, $errn Don 53üloto, Dormalä ©tallmeifter ber Königin,

cit biefen beiben rourbe Dorljer Derhanbelt.

33üloro gab bem neuen ^ertrattenSmanne bie gettaucften 3nftruf=

turnen: „2Bir müffen", fagte er, „mnädjft über bie lüereittoilligfeit ber

Königin, nad) Kopenhagen jurücfju teuren, flar fein. SStr fönnen barüber

tuegen ber Unfidjerheit ber 93rtcfpoft ntd)t3 nacf) (Seile fd)tetben; reifen

©ie bat)er bortmn unb fdjreiben Sie an Drt unb ©teile bet Königin,

um toaS e3 fid) t)anbelt. .puren ©ie fid) aber, mann unb tote ©ie ben

SBrief an bie tjotje ^Cbreffattn gelangen laffen; namentlich trauen ©ie
ber oft in (Seile antoefenbett ©d)U)efter ber Königin, ber ^ßrinjeffin Don

©raunfchroeig, nid)t, benn bicfe ift ©pionin ©eorgä III. unb aufjerbem

ber in S)änemarf regierenben ißartei ergeben. 3d) Eann3l)nen nur ben

3öad)3aöbrucf eine3©iegel3 aU Slrebitto ü6ergeben; fobalb bie Königin

it)n ftef)t, roirb fie 3l)nen Vertrauen fcbenfen. ^Billigt fie ein, fid) und

anäufdjliefjen, fo muß bie näd)fte golge fein, bafj (ie. ben König Don
©nglanb, ihren ©ruber, auf unfere ©eite &iel)t; feine ßuftimmung Der*

bürgt ba3 ©eltngen ber SReDolution."

Sftachbem nod) üerabrebet toorben, toann unb roo ber Saron Don

Süloto mit SSrarall narf) beffen 9iüdfer)r roieber jufammcntreffen fotlte,

trat biefer bie Sfteife an. 3n Seile, roo er am 9. Oftober 1774 eintraf,

ruar roirflid) bie $rin§effin Don 23raunfct)rt>eig jum 53efud)e amoefenb,

toaS bie Aufgabe be3 ÖmglänberS nid)t roenig erfd)tuerte. $)ocfr biefer

melbete bem $ofmarfd)all Don ©edenborf, baß er brieflid)e S^amrtc^tcn

in betreff einer franjöfif^en ©chaufpielergefetifd)aft ju überbringen

t)abe, roeldje bie Königin engagiren trollte; gleichzeitig fei c3 feine nb-

ftdjt, fid) bei feiner $ütfreife über ^annooer nad) (Snglanb &u berab*

Rieben. (£r erhielt barauf fofort Ghnlabung jur |)oftafel.

^icr mußte er Littel unb SBege finben, bie Königin Don allen §11

mftrutren. (£r fdjrieb unb fiegelte bat)cr einen ©rief, toeldjer ben $lan

ber $8erfcr)roöning enthielt, flebte aber einen Rettel unter bie 5lnrebe,

beffen Sntjalt bie Königin bejehruor, baS $urd)iefen be3 SBriefeä aitä^u*

fefcen, bis fie allein fei, um fid) namentlich Dor ber ^rinjefftn Don 23raun=

fchroeig ju t)üten.

SBor Derfammeltem |>ofe fragte bie Königin ihren Xifdjgaft naci)

beut ^Briefe über bie franjöfifd)en ©djaufpieler; angefid)t3 ber Um-
ftefyettben mußte SBraraU jenes Don il)m Derfaßte ©djreiben überreichen.

<kx tljat eä mit tiefer Verbeugung; bte Königin öffnete ben ©rief, roarf

einen S3lid hinein, fanb natürlich ben roarnenben ftcttd unb fd)lug baö

©ct)riftftüc£ foaleid) lieber utfammen. 5lber fie toar leichenblaß gc^

toorben; jum felüd tyxttt jeood) S33rajall bie ^ßrinjefftn Don Söraun*

fdjtoeig in ein ©efpräch ju Dertoiaeln üerftanben; gleichzeitig toarb aud)

gemelbet, baß bie 4afel ferDirt fei.

2)ie Königin genjann fd)neü ihre Raffung toteber; beim $)effert

itahnt fie fogar ben Derl)ängntßDollen Srtef heiter unb unbefangen her*

üor, entfaltete ihn auf ihrem ©chofje unb begann bie Seftüre, toährenb

roelcher fie oftmals einige Sßorte inö Stifd)gefpräch mifchte. (Snbltd)

nxirb bie ^afel aufgehoben.

SSenige ©tunben fpäter erfd)ien 58aron ©erfenborf in SBrafallö

Wohnung, legitimirte fid) mit einem 5lbbrud beö ©iegelö ber itönigin,
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jeigte fidj eingeweiht in ben Snfjalt bcS tütc^tigen Briefes unb über

brad)tc bie münblicfje SBerfidierung ber Königin, fie fehrc gern nact)

Kopenhagen uirücf unb werbe ihren ©ruber für beit limfturjplan 511

gewinnen trauten.

Auf Sdjlcidjwegen fet)rte nun SBrarnll nact) £amlmra jurüd, wo
er am gellen Sage auf bem Sungfernftiegc mitten unter allen Sparer
aängern fid) ein föenbc^üouS mit 23ülow gab. tiefer berichtete, wie

tnäwifcrjen oie Äommanbanten oon SRenbSburg unb ©lüdftabt, ber

<Sd)lüffel ju ben ^erjogtrjümern, (0 wie ^ßrinj Start bon Reffen, ©enera=

lifftmuS in bem (bamalS nod) mit Qänemart uerbunbenen) Norwegen

unb (Statthalter oon ©cfjlcSwig^olftein, für ben $lan gewonnen feien,

unb befebwor ©ir SßraraH, nad) Seile jurürfjufehren, um oon ber

Königin ben formellen Auftrag $u erbitten, in ihrem tarnen als Agent

nad) Sonbon &u gehen unb ©eorg III. für bie Ausführung beS planes

51t gewinnen.

SSraraU willigte ein, reifte auf einem weiten Umwege sunt britten

9M nad) Seile, melbete fief) am $hor °^ franjöfifdjer Kaufmann an,

ftieg in einer SSiufelfneipe ab unb fegte fid) jofort mit Seefenborf in

33erbinbung. ßum ©lud war bie Sßrmjeffm üon iöraunfcr)weig iw

5Wifd)cn wteber abgereift; SBrarall fonnte fid) batjer in einem ^aoillon

beS franjöfifd)en (Martens oerfteden, wo er mit ber Königin eine 3« :

fammenfunft oon meljr als einftünbiger Stauet hatte, mährenb bereu fie

in alle feine 93orfd)läge willigte, ihn als il)ren Agenten förmlich aner=

fannte unb mit Strcbitioen für Öonbon, namentlich mit Smpfehlungen
an ben £>ofmarfd)all öaron Sidjtenftein auSrüftete. SBraraü, foldjer^

geftalt am Rkk feiner SBünfclje, oerlicfj Seile unb begab fich 5unäct)ü

nad) ßahrenborf, einem einfamen ^oftl)aufe mitten im SBalbe jroifdjen

Harburg unb Seile. 2)ort mußte üerabrebetermaßen auch £err oon

Sülom auS Hamburg eintreffen; man tjatte oorgejogen, Sir SBraratt

nicht mel)r in biefe Stabt, wo er in lefcter &it fd)on )o oft aufgerauht

war, fommen ju laffen; 33üloW reifte ihm entgegen. Sief in einen

SDtantel ael)üllt, ber feine ganje ^erfon unfennthd) machte, traf biefer

faft gleichzeitig mit S^rayatf in 3^hrenborf ein, erfunbiate fich, wie Der*

abrebet worben, beim $ßoftt)alter, ob eS hier Ütcifenbc gebe, unb als man
il)m fagte, cS logire ein £>crr oben, fanbte er üiuächft ben Kellner l)in=

auf mit ber JJrage, ob er bie ©efeUfct)aft beS gremben genießen bürfc?

Natürlich bejahte biefer, unb beibe Sßerfdjwörer faßen nun bei einer

glafche SSein bis ein Ut)r in ber 9tocr)t betfammen, geheime ^lanc

frfimtcbenb. £ann feierte iöülow nad) Hamburg jurüd, währenb Sir

Sörarall fich nac*) Sonbon begab. Am 1». 9coüember traf er bort ein.

Söaron 2id)tcnftein, an ben er fich fogteief) waubte, war bereits

bnrd) Briefe ber Königin oon allen unterrichtet. Auch ftöitta ®eorg III.

wußte um Den $lan; allein er wollte Sörajall feine persönliche Auoien,

gewähren; fiid)tenftcin füllte beftänbig ben Untcrf)änbler maegen. £ieS

gcjdjal) beShalb, weil ber König — falls bie $Berfcr)wörung fdjeiterte—
frctS ber SSahrbett gemäß wollte betl)euern fönnen: er haDC niemale

einen Agenten feiner Sdjwefter ge)el)eu ober angenommen, ftebe über
haupt für feine ^erfon ben $erfnd)en, fie wieber auf bem bänifeben

it)xo\\ 511 fcljen, oöllig fern.

$er König behanbeltebic gan^e Angelegenheit überhaupt bilatorifcb;
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er hatte bie gröf3te Abneigung, fiefi in ©dritte einuilaffcn, beren Kunb*
werben einen SBrud) ber anriferjen Den fiöfen üon Kopenhagen unb £011=

bon beftehenben Sraftatc herbeiführen tonnte. (Srftam 3. $ebruar 1775
gab er feine ßuftimmung ju tner Slrtifeln, in benen er feine cntfdjiebenc

Billigung beS ganzen 53ort)abenS auSfprad), fidb ant)cifct)ta machte, baS*

felbe moralifd) unb pefuniär ju unterftüjjen uno bie ^erpflidjtutta über*

nahm, bie üollbrachte Sftebolution nötigenfalls mit englifdjer Kriegs*

maerjt aufregt ju erhalten. 2Jcit biefem Slftenftüde reifte <sir Sörarall

nac^ @*fle bnx Königin Caroline SJcatfulbe.

2)urA heimliche (Sänge führte em Liener oon erprobter $reue,

namenö 2ftantel, ben Unterhäuser jur 3ttonard)in, meiere in einem

oerfteeften $interftübd)en beS ©djloffeS ganj allein über jroci ©tunben
lang mit bem gemanbten unb üerfd)lagcnen Spanne fonferirtc. (Sie

fpract) lebhaft unb fcbneU; bie 5luSfid)t auf bie SBiebercrlangung beS

Xl)roneS mad)te il)r #erj f)öf)cr Wögen. Sßrarall erfuhr aus bem
SttunDe ber fct)tr)er geprüften grau alle Gegebenheiten, melcfje in Höpen*
fjagen ihrer Verbannung oorangegangen maren — mit fronem SluSblid

auf ber Rulunft hoffnungsreiche gerne entlieg ihn bie gürftin. ©r
blieb im ©chloffe oerborgen, btS er unter bem (Schufte ber Stacht [ein

SogiS mieber erreichen tonnte. Slnbcrn $agS machte er fich auf Den
SSeg nach Hamburg.

$)ie bortigen Sftitoerfchmorenen oermifjten nichts mehr, als bie

auSbrücfliehe (mlärung beS Königs ©eorg III.: er rnoße feinen ©e*

ianbten inftruiren, am Sage, mo bie $erfcr)roörung in Kopenhagen aus*

Täche, beim Klange ber ©turmglocfe nicht baS Sotfchaftcrljotel $u

jd)liefjen; fobann warb bcfcfjloffen, bte Königin ju bitten, fid) bergeftalt

reifefertig ju halten, bafj fie auf ein gegebenes Rzitycn fofort aufbrechen

unb binnen fünf $agen Kopenhagen erreichen tonnte.

Um bie Königin ju benachrichtigen, begab fich Sörarall abermals

nach Gelle; üon bort follte er nach ßonbon reifen, um, menn irgenb

thunlich, bie bezeichnete (Srflärung ©eorgS III. m ermirfen.

3n Gelle erfuhr bie Königin fogleim ©ir XÖrarallS Slnfunft burch

bie fiifte oon einpaffirten gremben, welctje fie fich i
eoen borgen geben

ließ; als fie ben jmifdjen ihr unb bem Agenten oerabrebeten faijdjen

tarnen, ben fich °ic
(
er beigelegt, gefunben hotte, fanbte fie fogleich ben

treuen ÜKantel *u ihm. (Sr benachrichtigte ben Gnglänber, bajj bie

^rinjeffin üon SBraunfdjtoeig im ©d)lo|fc fei; nichtsbeftomeniger rooUc

bie Königin ihn am nämlichen Slbenb fprechen.

3)ie (Stunbc §ur geheimen §lubienj rücftc heran; cnblid) oerfünbeten

bie dHoden bie ad)te Äbenbftunbe, unb SßraraU brach nach oem ©etyloffe

auf. 5)aS SBetter mar rauh; fchaurig heulte ber 2Q3mb unb bic3)unfcl=

heit mar fo groß, baß man bie nädjften ©egenftänbe nicht unterfcheiben

tonnte; baju fiel ein bitter Siegen. 3n bem Slugenblitf, roo SBrarall

oor bergugbrüde beS altcrthümlid)cn SöaueS anlangte, toarb bie 2Had)e

abgelöft; bie ©olbaten jogen bid)t an bem $lngjtbebenbcn oorüber.

2)ocfi tief brüdte fich °^fer m oen ©chatten, man fal) il)n nicht, unb im

nächften Slugenblide febon erfchien 9Jcantel, fchlug fchmeigenb feinen

weiten Umhang um ben Agenten unb führte biefeu burch geheime ($änge

in baS ftrahlenb erleuchtete Öibliothef^immer ber Königin, meldjc in

elegantem carmoifinrothen ©alafleibe (fie gab eine Soiree) balb oor il)tn
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ftanb. 3m jjluge mürben fämmtlicr)e ^Differenjpunfte eriebigt, bie Königin

oerfprad), fid) üöUig reifefertig galten unb fcrjicb ftrarjlcnben ^Inttije^

üon bem Unterhänoler, um ju it)rer nid)t3 arjnenben ©efellfchaft 5uru&
juferjren. SSenige £age barauf mar SBrarall in Sonbon (5. April 1775).

|>ier ftiefc er auf ben nämlichen SSiberroillen beS Äönigä, in bte

ganje Angelegenheit perfönlid) einjngreifen; mieberfjolt bat SSrajali

bringenbft um Aubienj — oergeblid). $)er ganje Aprilmonat öerftrieb,,

ofme bafe üon ©citen ©eorgS III. ctmaS ©rnftt)afteö gefc^at); enblic|,

in ben erften Sagen be§ 9ftai, erhielt ber Unterl)änbler 9cacf)rtd}t, bafc

ber Äönig eigengänbig an feine ©djmcfter nad) Seile gefcfjricben unb

it)r bie Ruficrjcrung erteilt habe, feinerfeit« alle« tf)un ju motten, maä

jum (gelingen ber Verfdnoörung beitragen fönne. großen $er$en$

wollte SSraraU fid) reifefertig machen, um naef) $cutfa)lanb surücfju*

teuren — ba traf if)n roie ein £onnerfd)lag bie %ichrid)t oon bem am
ll.SJtoi 1775 erfolgten plöfclicrjen Stöbe ber jugenblicben, nod) nicht titer-

unbimanjtg 3at)re alten Königin. 2)iefe r)atte ben Sörief it)re3 ©ruber»

geraoe in tfjrer ©terbeftunbe erhalten; ba3 (Schreiben marb fomit nicht

mel)r eröffnet, fonbern ging mit ungelöftem (Siegel nad) (Snglanb jurüd

©ein Snfaalt ift für immer ein ©eheimnifj geblieben.

öülom unb <$raf ©crjimmelmann erhielten bie ©otferjaft öon bem

Ableben ber Königin Caroline SDcathübe gerabe in bem Auaenbltde, mo

fie, mit ben lefjten Scratbungen über Sag unb<Stunbe ber95erfcr)toörung

beschäftigt, ben ganjen $lan noch einmal befpradjen unb eben jum Ak
)d)lu& ihrer Vorbereitungen gefommen maren.

<So enbete ein Unternehmen, meld)e$ aller 2Bar)rfd)etnlicr)feit nad)

glüdlid) abgelaufen märe unb bem politifdjen Dcorben bann eine gan§

anbere ©eftaltung gegeben haben bürfte.

^p. U.
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Ihn jofcphhic (Sräftn 3d)U>erht.

(@(^lu§.)

Sic f^neüte empor. ,,(£gon, Su rebeft im gieber."

„£eiber weift id) üößig ftar, Wa3 Su gctfjan ^aft unb meiere gol=

gen e3 für un3 beibe l)at. 3dj jd)äfcc mein ?lmt, meine (Stellung, mei*

nen tarnen §u l)od), um oa3 aueö hinzuwerfen, weil Su e3 unter bie

güfje getreten tjaft; id) tjabe bie Sßflid)t oor mir felbft, Oor meinem ®e=

tuiffen unb meiner (Sfyre, mid) t)oc^ 5U ergeben über Sein jct)mät)Itct)c^

£f)un, 51t beWeifen, bafc id) e3 — ücrad)te. ©et)!"

„(Sgon, fünf Saljre foÜen au3gclöfd)t fein wie nid)t3? Su fjaft

mir einmal gefagt, bajj Su mid) liebtejt, baß Su —

"

r,3rf) fönntc Sir ba3 alles jurüctgeben", unterbrach er fie, „auch

Su t)aft oon Siebe gefprodjen, aud) Su fjaft fünf 3a^rc be3 @t)eleben§

oergeffen, Su l)aft in ^mät)Iid)fter SBeife ©eljorfam, $fltd)t, @t)re unb
(Sitte oerleugnet. 3dj mufe ber Gatter ber &erläumbuna, bie fid) an
meinen reinen tarnen wagt, ben Stopf vertreten, idj mufj bemeifen, bafe

id) md)t ber 93errätl)er bin, für ben man mid) t)äft; baä fann id) nur

auf eine SBcije. (Srjpare mir, e3 Sir 3J?al auf 9Jtol ju miebertjolen:

2Bir finb getrennt für immer, beä Öffentlichen Sfanbalä einer Sdjeibung

bebarf eä nid)t, Su oerläfet einfad) mein |>au$ unb jwar fofort."

, Unb gannt)?" fragte fie bebenb.

(£r ftufcte einen klugen blief. Gn: fyattQ an ba3 $inb nid)t gebaut.

2Sar eS ein ©cfül)l beä SftitlcibS mit ^Renate, ba£ in it)m auftauchte,

war e3 ber ($ebanfe an bie Schwierigfeit, bie für il)n in ber ©r^iehung
beä fleincn 9Jc*äbd)en3 lag, genug, er jagte falt: „Sit magft fie mit Sir
nehmen."

„3d) banfe Sir", antwortete Senate. 3h* ©tofy t)ielt fie aufregt.

Sie ftanb ttjräncnloS, mit gefenftem Raupte unb feft üerjchlungenen

.§änben.

SSiübcrg hatte fid) nad) ber Xfyüx gewanbt; als er fie erreidjt

hatte unb über bie Schwelle fchreiten wollte, rief fie, bie Sinne nad) il)m

ausftredenb: „£ebe wol)l, (Sgon, nicht einmal ein £cbetüot}l t>aft Su für

Seine grau?"
Gr war ftcl)en geblieben. „£cbc wof)l", jagte er, ohne fid} umjuwen*

ben. Sein £on mar herbe unb rauh, fte "e6 °ie 3lrme mieber finfen

unb aU bie Xijüx hinter ihm in£ Sd)lo& fiel, brach f*e üor ocm Seffel

jufammen unb meinte, als ob fie fid) in fronen auflbfen wollte. (Srft

als fich Weiche £inberhänbe an il)re2Sange legten unb eine füfje Stimme
fagte: „9)kma, liebe üKama, nidjt weinen", richtete fie fich auf unb bie

Xer €alon 1883. 3G
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$raft eines (5ntjd)luffeS fam ü6er fie. Sie umfc&lang baS $inb, füfetc

eS tjctfe unb leibenfdjaftlidj unb fagte: „2)u mein £fyeuerftcS, mein alles,

fomm fort oon t)tcr
f
roeit, roett!"

*

3n bem ftreujgang, ber ber St. 9JtortinSfird)e, ber älteften ber

Stabt anfd)lofi> fcrffflte tiefe Stille. ©S mar, als ob nod) beröeift

ber alten 9J?önd)e, bie fjter einft geroanbelt fein motten, bem lauten 2e=

ben (£inl)alt gebot. So manches 3af)rf)unbert mar moljl über baS alte

(Gemäuer l)inge$ogen, auS ben Wölbungen fehlte fo mancher Stein, ber

gujjboben mar ausgetreten, bie fieiligenbilber, bie in ben 9ctfcr)en ftan^

ben, Ratten tn'cr unb bort ein ©lieb eingebüßt, unb bie Säulenfapitä'Ie

manches Stüd ifyreS fdjön gefd)ttmngenen SBlätter- unb SfonfenmerfeS

Oerloren. SßirgenbS mar ba nacfjgeRolfen, nirgenbs ctroaS pr (£rf)altung

biefer 3cu9en emer eo^eu ^öaufunft oergangener Satyrfyunberte, getrau,

aber baS mächtige Steingefüge trotte rooljf nodj fo manches 3at)rl)un=

bert ber 5BergänqIid)feit unb eS fernen, als ob bie Sftatur liebenb bie

3eict)en beS Verfalls, bem alles SÜcenfdjentoerf anheimgegeben ift, Oer?

füllen roolltc, benn ein üppiges (Sptyeugeranfe fdnniegte fidj an baS alte

©emäucr, 50g fid) IängS ben Säulen empor unb bedte baS jcrbrödelnbc

©eftein *u; ja, eine Kattfe hatte fid) fogar meit rjincinaeftoljlen, bis ju

bem 2)eaengemölbe unb fdjlang fid) bann, mieber tjerabfaflenb, feft um
eine ber metaltnen Letten, an benen eine 9tteffinalampe, aus funftooüem
Q3lätterroerf gebitbet, l)in unb fyer fdjroanfte. Sin tiefer, träumertfetjer

^riebe fyerrjdjte in bem alten Äreujgang, in bem halb oerfallenen Stio--

fter, baS (im ifnn anfd)lofe, in bem füllen fleinen ftloftergarten, ber rote

eine cjrüne Dafe ^mifc^en ben Ijoljen Steinmauern lag. (£S mar ein l)alb

oernnlberter $lafc: auf bem 9iafen in ber TOtte mutierte baS Unfraur,

bie ©cfträudje an ben Seiten roaren milb aufgefd)offen, bie Äletterrofen

ranfteu fid) ungepflegt an bem alten (Gemäuer f)inauf, unb in ber (Stfe

ftanb eine t)otjc, alte (£fcr)e, bie ifjre tiefte mit bem leisten SBlätterroerf,

faft über ben ganzen fleinen ©arten erftredte. SlllcS t)ier erjäljlte oon
$ergänglid)fcit unb eine feltfam tiefe, meland)olijd)c ^oefieroar barüber

auSgegoffen, eine friebooüc Sraurigfeit, bie unroillfürlid) ben Sinn ge^

fangen netjmen mufete. Unb benno'd) erblühte aud) t>ier ein neues, jun

geSßeben: auf beröanf unter bcrGfdjc faß bie fleinc gannp unb fcrjrieb

eifrig mit gerotteten Söangen in einem |>eft, fo eifrig, baß man toofyl

falj, eS mar ifjr barum ju tljun, bie Arbeit balb ju beenben unb bie

jelige greiljeit genießen §u fönnen.

9tenate fyattc oor berÜBärme ber SOcittagSjeit in bem füllen Streue
gang Sd)u£ gefudjt. Sic faß auf ber Ijalbjerbrödelten Stctnbrüftung,

welche fte oon bem ©arten trennte, ben $opf gegen bie Säule gelernt.

(£2 fdjtcn, als ob ber tiefe ScfjmerjenSjug, ber um Sftunb unb klugen

lag, it)rc Sdjönlieit nur erf)öl)te, menigftenS tjattc fie, mie fic ba faß, Die

£>anbe im Schoß gefalten , bie klugen ^alb gefdjloffen , unb eine oon
oben tjerabfallenbe C£pl)euranfe meid) an tl)ren bunflen Scheitel gefcrjmiegt,

baS fdjönfte iöilb für einen 9S)Mer gegeben. Sie fjatte fid) ganj öon
ber träumerifdjen Stille umfangen laffen, unb ifjre ©ebanfen maren
mol)l rocittyin geirrt, benn als gannn jc^t baS £cft jufammenf^lug unb
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bie geber fortmerfenb, rief: „SDtoma, nun bin idj fertig unb fann fpie-

kn", fu^r fie faft erfdjrorfen auf. ©ie nicfte lächelnb bem Äinbe ju, baS

fidj bereits mit einer großen Dogge, bie bisher ju feinen güßen gefegen,

auf bem SRafenplafc tummelte unb fagte: „Du bift fleißiger gemefen als

Deine Butter; id) f)ätte malen follen unb habe fner muffig gefeffen."

gannrj lachte. „0 9Jcama, Du bift fo fleißig, ba barfft Du aud)

einmal ruhen, unb Du liebft ben Pafc fo."

Senate fuhr mit ber #anb über bie ©tirn. „(Sin gefät)rlict)er

^Slafc, er medt Erinnerungen, bie begraben fein follten, idg» barf nur
fcormärtS fel)en — ntdjt rüdmärtS", murmelte fie, „idj muß oergeffen."

©ie mar öon bem ©teinfifc herabgeglitten unb ging langfamen
©d)ritteS ben Äremgang entlang, (5S mar ein fd)öneS Bilö, baS fid)

bem stfuge ^ier barbot; Der lange ®ang, mit ben hohen Wölbungen, bel-

auf bie alte reich gefdmijjte %f)ür münbete, bie in baS 3nnerc ber Äirdje

hineinführte, ber Blid jmifc^en ben ebel geformten ©äulen, mit ihren

reich üer^ierten Kapitalen, auf ben ftillen uctneit ftloftergartcn mit fei=

nem üpptgen ®rün unb auf bie t)od) aufragenben Sloftermauem brü<

ben, alles baS entyüdte fltenatenS für baS ©djöne fo empfängliches

$(uge immer aufs neue, bie tiefe ^Soefie, bie überall henmrlugte, legte

fid) ihr meid) unb marm ans jperj unb mar itn* nun fdmn buret) fo

manches 3of)r Sröfterin unb j|reiinbin gemorben. ^peute aber fat) fie

baS alles nid)t, anbereS mar mit 9ftad)t auf fie eingebrungen, hatte it)r

(Sinn unb ©eele gefangen genommen unb follte cS bod) nicht — fie

wollte nicht mehr baran benfen, baS fümmerte fie ja md)t mehr, fie

war Senate SBerber, bie Malerin, metter nidjtS.

©ie toanbte fid) um unb ging ben Sheu^gang rafefj nad) ber ent-

gegengefe^ten ©eite entlang unb bann burd) bie Stufr* &ie in &aS

Stfofter führte. Dort bemohnte fie einige ehemaligen Stlofterjellen, bie

Stille, bie Sßoefie unb bie altertümliche Schönheit ber Zäunte hatte

fie angemuthet, baS frühere föefeftorium mar ein herrlidjeS Atelier unb

Jo feltjam man ben SBunfd) ber fd)önen jungen grau fanb, eben hier

in biefer gänzlichen $lbgefd)iebenheit roohnen ju roollcn, fo überliefe man
tt)r bod) gent bie Sftäume jur Sftiethe.

©ie trat in ihr Atelier, beffen genfter nad) bem filoftergarten

hinausgingen, fie t)örte gannnS Sachen unb ©djätern mit bem |>unbe

unb griff nach ^infel unb Palette, um an ber bunfcln, großartigen

©cmitterlanbjdjaft, oie auf ber ©taffelei ftanb, *u arbeiten. Da fiel

it)r 33lid auf baS 3^itungSblatt, baS ü)r bie 9iamrtcr)t gebracht, meld)e

heute ihr §erj fo unruhig gemacht, bie ganje Vergangenheit oor ihr

heraufbefchmoren hatte. (5* mar bie Ernennung beS #errn Don 2£tU=

berg 511m erften ^räfibenten einer anbem ^rooinj. @S mar hi«}« ;

E'

gt: Da |>err oon SHMUberg in le&ter geh über ben Wettauf großer

rifbedungen unterljanbelt habe , fo hätte man feinen Austritt auS

©taatSbienft ermartet, maS bei ber großen Beliebtheit, beren er fich

in ben leitenben Greifen erfreue, ©unber genommen habe, boch fei öie
l"
c

feine Berufung in ein fo einflußrcidjeS 2lmt, ein oolleS Dementi jener

©erüdjte. — ©0 hatte er erreicht
,
monad) fein C5t)rgct5 ftrebte , feine

®raufamfeit mar nicht erfolglos geblieben, er flieg Don ©taffei 5U

©taffei. Ob er nun glüdlid) mar, ob fein (Gefühl ber Dieue iljit je be=

fchlid), ob er je^t ftolj fein ^aupt erhob? 5S3aS fragte fie banact), fie

36«
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mollte, mollte nidjt an ihn benfcn, maö flimmerte fic fein (Schieffaf, er

mar tt>r längft ein fremoer Sftann gemorben, er füllte eS tt)r bleiben,

nidjtö, nid)t3, feine JJafer itjrcä ^erjenö oerbanb fie mit it)m. Sie
fonntc bann plöfclidj emeftunbe, bie iljr aus ber Seit $ufam, au$ einer

Seit, mit ber fie nichts mcljr j\u tljeilen t)attc
, fie fo aufregen! $)ie

ftiUen Äloftcrmauern. bie fic f)ier cmfdjloffcn, gelten fie in ttefer Ghn=

famfeit umfponnen ,
fjicr fjatte fie , als fie bamalS oor fed)§ 3at)ren,

gebrochen unb troftloö au3 bem £aufc ij)rc£ ®attcn ging
,
9Ru^e unb

grieben gefunben, unb lebte nun in gänjlid)cr &bgefd)loffenf)cit oon ben

yjcenfdjcn , nur ber ©rgietjung gannüä unb ihrer Äunft , bie it)r eine

iröfterin unb ^reunbin gemorben mar. Sfyr gofycr Äunftfinn erquidte

fid) an ben ard)itcftonifcf) fd)önen ^Räumen, bie ftc bemoljntc, unb fanb

allmäfjlid) immer mefyr greube baran. 3)ie fdjöne junge grau, bie ba

in bem alten Älofter, ba£ feit 3ar)räet)nten leer geftanoen, Ijaufte unb

fid) nid)t fürchtete üor bem ©puf ber alten üflöndje, beren ©eiftcr ftdjer

barin umgingen, mar balb ber ®eaenftanb oon allerlei feltfamen iDläx-

djen , bie man über fie erfanb. Saß fic ihr Stinb felbft unterrichtete,

baft fic mit niemanb in ber Stabt Umgang fud)te, baß fic ttjre großen

Silber, bie fjicr feiner ,ui fetjen befam, auf ferne Sluöftcllungen fdjicfte,

baß fie täglich allein bie meiteften (Spaziergänge auf einfamen Segen
machte, alles baS bot anfänglid) ©toff ju ben munberlidjften ®erüct)tcii

?lümät)ltd) cjemcHjntc man fid) baran , unb als il)re alte Wienerin rjier

unb bort fötlfSbebürftigen eine ©penbc oon ber „guten grau Serber",

mie fie fie ftets nannte, bradjte unb babei bann nid)t genug iljrc ^ci^enö^

gute unb il)r milbeS , liebes Siefen rühmen fonntc , muroe eS balb 5m
©emol^ntjeit, baß jeber 9lrme, Ätranfc unb 9cotf)lcibenbc bei grau 2öer

ber £>tlfe fudjte unb fanb. 2>iefclbe murbc jmar meiftenö burd) bie

£>anb ber alten £>orotf}ea gefpenbet, nur feiten faf) einer ober ber anbere

Senate felbft, aber bie bereitwillige unb richtige Seife, mit ber fie

jeben fo fjalf, mie er e3 eben beburftc, bemieS bod), baß fie fid} Don

^orot^ca SBeridjt cvftatten liefe unb mit flugem <Sinn unb marmorn
£crjcn prüfte, unb fo genoß fie unter ben Sinnen ber <Stabt eine manne
&ercl)iung unb Sanfbarfcit. 3f)r felbft mar eS barum nidjt ju tl)un.

iljr mar eS glcid)giltig, ob bie 9)?cn}d)cn fie liebten ober haßten, tfjr gam
jcS IjcißcS ^icbeSbcbürfniß fonjentrirte ftcf) auf ifjr ftino. gannu mar
tl)rc Seit, unb fic meinte, baß itjr ^erj für jeben anbern mit cljcrnem

^an$cr umfdjloffcn fei, fie meinte Seit unb Sftcnfdjen oeradjten gelernt,

unb in bie|er &crad)tung, biefer falten 9lbgcfd)loffcnl)ctt 9lut)e unb

griebeu gefunben 511 fjaben. Sic fonntc fic nur t)cnte biefe ©otfdjaft

auö ber Seit fo aufregen, baß fie ocrgcblicl) ocrfudjte ,^u malen unb bie

Stimmung bafür niajt finben fonntc. Sa^ mar i^r Siübcra!
5lbcr eö mar aud) mol)l noch cut 5lnbcrc§, maö fic l)eute fo aufregte

unb oerftimmte; il)r mar geftern bie 9)?ittl)cilung ^emadjt morben, baß

bie ftäbtifdje ^crmaltung bcfdjloffcn l)abc, bem IccrUcljenbcn Äloftcr oon

(£t. 9)?artin eine gcmeinnütyige ©eftimmunp ^u geben unb e$ jur (5in-

ridjtung cincS ^ofpitalö für 5üte unb £mfaüigc ju benutzen. SD^an

Ijabc bereite ben Slrdjitcftcn für bie nothmenbigen baulichen ^eränbe^

rungen unb Erweiterungen engagirt unb bcrfclbc merbe in ben uädjften

^agen eintreffen unb baä gan^c Äloftcrgcbäubc in Slugcnfdjcin nehmen.

So folltc fie auä ber liebgemorbenen ^eimatftättc Oertrieben merben,
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tyett er^ätjfen lajfen, ntctytmetyr unter ben©eelen fi§en unb bie ©chatten
be3 (Sptyeuö auf ben ©teinfliefen fpielen fetyen, nietyt metyr bie tyolbe

^ßoefie be$ ftillen Äloftergartenä mit Dollen 3"9en einattymen, nid)t

metyr, wie fo oft, unter ber (Sfctye ftgeit unb ba3 qrungolbene fiidjt burety

ityr grajiöfeS ©lätterwerf teuften fetyen, fie follte nietyt metyr in ©t.

Martin eintreten bürfen tute in eine £au3fapetie unb jwifctycn ©äulen
unb Pfeilern umtyerwanbeln unb tyier unb bort nieberfifcen unb bie ganje

heilige Sßactyt be3 uralten 53auwerf£ in feiner ernften, ertyabenen (äröfce

(tili auf fiety wirfen laffen, ba3 atle£, alles; follte Dorbei fein. ©te feilte:

fo mufe man alles Derlieren, woran man fein §erj gelängt tyat!

23ätyrenb fie noety Dor ber Staffelei fafj unb otyne ju arbeiten , in

©innen Dcrfunfen, über fie tytnweg faty, würbe leife bie 2tyür geöffnet

unb 3>orottyca trat ein. Senate tyatte e£ unterfagt , fie bei ber Arbeit

$u ftören unb bie $llte tyielt mit pünftlictyer ©enauigfeit an biefem ©e^
bot feft; fo fragte Senate befrembet: „2öa3 giebt e£? 2Be3tyalb ftörft

®u miety?'

„SBerjeityung, gnäbige grau", fagte fie, „aber ber f>err $lrdjite!t ift

ba; er ift fetyon überall tyeritm aewefen , unb icty Wollte ityn l)ter nietyt

t)ineinlaffen, aber er fagt, er müjje auety tyier tyerein unb muffe auety bie

gnäbige grau fprectyen."

,,©o für>xe itjn tyerein."

£>er Sllten faft auf bem gu&e folgte ber Slngemelbete. „©eftatten

<8ie, gnäbige grau, bafc icty miety Sutten ntnäctyft oorftelle. 3J?ein9came ift

®ünttyer, Ärdpteft ©üntfjer. 9ttein luftrag, ben Umbau beS £lofter§

Don ©t. Stfartin §u leiten, Derpflictytet miety, bie 9iäume fämmtlicf) in

Slugenjctyein su nehmen unb idi bebauere, Wenn icty ben Moment fd)led)t

gewählt unb ©ic bei ber Arbeit geftört tyabe."

Senate Derneigte fid) ftumm.

„Scty bin gleichzeitig in ber Sage
, Stylten eine , wie id) tyoffe, er*

SRäume Derlafjen unb jeit iety biejelbeu gefetyen tyabe, finbe icty e3 be*

greiflicb, jo benfe icty, foll cd Stynen genetym fein, nod) bis jum näd)ften

§rütyjatyr tyier Derweilen 511 fönnen. 3Der 5tnbau, ben id) ju maetyen

fiabe, fo wie bie SReftauratton beä übrigen StycilS be3 ÄlofterS werben

0 Diel ßeit in Slnfpructy netymen , bafe ©ie biä batyin Döllig unbctyeüigt

bleiben."

SRenatenö Stugen leuetyteten auf. SBenigftenS noety ein Satyr ! ©3
[etyien ityr plöftlicty eine lange Qe\t unb bie liebenäwürbiae

,
gewanbte

Srt, mit ber ber junge SJcann ftety einfütyrte, tyob jur .£>älfte ba3 $8or*

urttycil auf, ba£ fie itym entgegengebrad)t tyatte. $113 aber je^t fein

$(uge prüfenb umtyerfd)Weifte , unb bicr an ben genfterbogen , bort an

bem ©cfimS tyaften blieb, baä fid) längö ben 9Sänben tyinjog, fetyrte ed

fofort äurütf; fte faty ityn im ©etft bie etyrwürbige ©ctyöntyett jerf
if5ren,

unb an ityre ©teile neumobifetyen, ityr fo Dcrtyafjten ßieratty fefeen.

„gfür bie angenehme 53otfd)aft banfe icty Stynen", fagte fie, „miety

maetyt jeber Sag glüefliety , ben icb noety tyier bleiben barf. 3d) freue

miety, baß ©ie, alö ein berufener, oie ertyabene ©d)öntyeit Don ©t. itear-'
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tin erfennen , begreife e3 bann aber aUerbingä umforoeniger , roie (Sie

3r)re föanb baju bieten mögen, fie barbarifd) ju jerftören."

©ie f)atte t)erbe gefprodjen; ber Mißton in tfyrcr (Seele flang aud)

nad) aufcen f)in nad). lieber fein ®cfid)t glitt ein Ietdt>ted Sädjeln.

„®näbigc grau
,

td) bin eben ein Arbeiter, ber nid^t immer fragen

barf, ob ifjm bie Arbeit, bie man ifrnr aufträgt, gefällt", entgegnete er.

,.3m übrigen ift e$ ein ljumaner Qwzd , bem (St. Sttartin btenen foü
unb eö lie^e fid) root)l barüber ftreiten , ob e$ ntdjt menfdjlid; fd)öner

ift, ein efjrmürbigcS Sauroerf burd) einige Henberungen, für einen fol-

gen nufcbar ju machen , alä e£ leer ftetjen unb jur SRuinc werben ju

[äffen/'

„(ES ift ba3 ber (Stanbpunft eines Äommunalbeamten , nidjt ber

eines Äünftlcrä", fagte Senate. 9J?ir mürbe ftetd bie $lrd)iteftur Oer*

gangener Safjrrjunberte ju tjeilig fein, um fie ju Slrmentyäufcm &u oer*

menoen; id) oermödjtc bas fo menig, mie id) em 9?apf)aelid)e8 ©emälbe
511m 9ßirtl)3f)au8fdnlb benufcen fönnte. Slrmenfjaus unb 2Birtt)St)auä

finb fclir nü§lid)e (Sinridjtungen , aber man foü fie nidjt mit ber gört*

liefen ftunft tn feerbinbung bringen."

(#üntl)cr jutfte bie 2ld)feln. ,,3d) roicberfjolc , anäbige grau
,

td)

bin ein Arbeiter, ber nidjt tn ber Sage ift, fid) feine iöefdjaftigung nad)

eigenem ©efdjmatf ju mäfylen. (geböte id) über TOÜionen, bie ich biefer

guten 8tabt jum ®efd)cnf madjen fönnte, fo mürbe id) lieber ein

Jfrofpital erbauen unb baS Älofter erhalten, mie cä t)ier fte^t. 3d) fann

Slmcn inbeffen aud) jetyt baS $Bcrjpred)en geben, ba& id) fo fd)oncnb als

möglid) ju SBerfc getjen, bei ben oaulidjcn feeränberungen fo menig jer-

ftörenb auftreten roerbe, als eö irgenb angängltd) ift. <So bin id) ent-

jd)loffen , ben munberbar jd)öncn «teujgang unter allen llmftänbcn ju

cil)alten. 3)cr Einbau fann ebenfogut nad) ber anbem (Seite r)in getjen

unb cS märe maljrfjaft fünblid), ein fo IjerrlidjeS Söaumerf ju jerftören,

bae unbebingt erft jur ÖMenbung ber ganjen erhabenen <Sd)önl)cit Don
St. Martin gehört."

„0, für btefeö ©ort banfe id) Sutten", rief Senate, „id) l)abe feit

geftern gegittert
,
baß biefe (Säulen fallen , biefe 33ogen niebergeviffen

merben mürben, unter benen id) feit Sauren fp gern gegangen bin, benen
meine tiefe fiiebc gehört, £äd)cln (Sie nid)t barüber, id) hebe <St. ÜKar*
tin mit einer fo innigen, uollen Siebe, mie man fie fonft uieücidjt nur
9Nenfd)cn fcfyenft, aber id) uerbanfe iljm aud) feit Seigren ba* Söefte unb
Sdjönftc, $e)fereS unb (Sdjönereä als mir je burd) SERenfdjen gemorben
ift,.9hd)e, grteben, ISrljolung."

„Äe fönnte id) lächeln über baö, n>a$ ben lauteften SSMberfjatl in

mir finbet, tutäbige grau", ermieberte ©ümrjer. „(St. SWartin gehört ju
ben föftlidjttcn S)cnfmälem romanifd)cr öaufunft^bie ic^ fennc unb bie

emfte ©efd)loffenl)eit berfelbcn t)at ftetö einen mächtigen Crinbrud auf
mein (^cmütlj gcmad)t."

Senate ntdte. „(Sic treffen baö redete Sort", fagte fie.

, Wan rütjmt baö ^>itninclariftrcbciibe ber ®otl)ir\ fut)r ©üntlKr
fort, „finbet in bem ßmporftreben it)rcr gormen, ba$ d^nftlidje unb
fiid)Iid)c ^efen oerförpert— oielleid)t ift eö ja audj ihr ©runbjug, ber

©cbanfe, ber urfprünglid) biefcö ^>od) unb <Sd)lanfaufzeigen, biefcd ;ur

Spi^c ftreben, gefdjaffen t)at — bennoc^ t)at für mic^ ber got^ifa^e
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Stil , mit bem reichen 3*erart) » bem f}4 öleicrjfam in Sdjmurf* unb
Sfta&merfauflöfen, etwas fo unenblid) gterlugeS, ©rajiöfeS, ^pielenbeS,

bafe fid) mein &uge jwar nic^t genucj baran thun fann , meine Sinne
fid) entjüdcn, aber ber (Srnft, bie Sßurbe, bie &nbad)t, babei oerloren

getjen. $ie ftrenge (Srfjabenfyeit , baS fefte 3nfid)bcruf)en einer roma*
nifcfjen SHrcfje bagegen wirft fammelnb, lenft ben 33lid nact) innen, ict)

fer>e bort immer bte alten QÄöncbe betenb, ber ^luficnmelt abgefefjrt,

nur bem 3)ienft bcS ^eiligen unbfewigen lebenb; bie romanifcfjc 5tirct)c

ift ©rein geworbene Snbacfjt
."

>r
23ie fdjön, wie wafjr", fagte Senate, ifjm in unwiüfürlidjcr S3e=

wcgung bie £>anb reidjenb, „baS, was id) fo ungefähr bunfel empfunbcn,
tjaben Sie mit Haren SBorten ausgesprochen."

*

„3)ie $efcMftigung mit ber 9trd)iteftur, if)rem ßfjarafter unb ©eift,

ift mein tägliches ©rot, guäbieje grau", erroieberte er, „oon SerufS--

wegen unb gottlob aud) aus mnerfter £>eraenSneigung. Scf) fjabe eS

ftets für baS grö&te menfd)lid)e Unglüd gehalten, in eine Xfjätigfeit ge*

Stüängt ju fein, bie bem etaentlidjen SBefen fernftef)t, nur eine äujjerltd)

jugerotejene ift. 3d) glaube, idj märe in einem foldjen galt jo lange

gegen bie ßifenftäbc meines StaftgS gerannt, bis ict) fie jcrbroctjen, ober

mir felbft bas »im äcrfdjmcttcrt Ijätte! ein Söefcnntnifj, baSSfmen ötel*

leidjt einen 5lbfd)eu gegen- meine unge^ätjmtc SJcatur einflößen wirb",

fügte er lädjclnb (jinju.

,,3d) freue mid), rocnn id) überhaupt noct) eine Statur, ein Urfprüna/
lidjeS in einem 2Jcenfd)cn entocde", entgegnete fie, „bie meiften finb ja

jo in bem waS Sitte, ©ejellfdjaft, guter $on unb roie aüe bie SSorte

l)eifeen mögen, ifjnen ancraoacn gaben, aufgegangen, baß oon ihrer eigent*

liefen Diatur ntd)tö mel)r übrig geblieben ijt; fie finb Scr)aolonenmcn-

fdjen geworben , bie fid) bcStjalb fo au&erorbcntlid) gut untercinanber

oerftetjen unb gefallen, weil jeber in bem anbern baS eigene, nad) bem
gleichen, allgemeinen Sftufter jugefd)nittenc 3d) mieberfinbet."

„$aS ift ein ^arted Urtl)cil über bie SNutjdjen, wenn id) aud) nietjt

wage, eS ein ungerechtes ju nennen. Söollen Sie öerjeitjen, wenn id)

biefeS bunflc, burd) feinen Sd)atten beS 2Bol)lwoflenS abgetönte Silb
eine golge alljuftrenger 2lbgcfd)loffcnl)cit nennen möd)tc? 2)ton fagte

mir, i>af$ grau ©erber l)icr faft in berfelben Slbgejdjloffenrjcit, wie ber*

cinft bie alten 9}Jöncfjc in itjren $e\len, ^cüe
"

Sie fdjwieg einen SMoment. ,,3di lebte nid)t immer fo", entgeg*

nete fie furj. Sic wanbte fid) bem genfter ju unb fagte abbredjenb.

„Slud) biefen grünen glecf werben Sie |d)onen? 3d) benfe il)n mir jwar
nic^t gern oon ftranfen unb Krüppeln beoölfert, allein ferjon ber ©c-
bante, bafe er gefront wirb, bafe bte liebe alte Gtfcrje ftef)en bleibt unb
ber (Epljcu fid) weiter längs* ben Säulen ranft, beruhigt miefj."

„©ewiü
,
gnäbige grau

,
id) felbft üermödjte ntctjt

,
biefc föftlic^e

^oefic ju jerftören."

gannr) nidte ber Butter , als biefe am genjter erfdjien ,
ju unb

rief: „Sietj nur, 9)iama, wie brollig 9)tylorb fid) geberbet, iftS nidjt

fomifcrjV"

Sie jagte fid) mit bem $unbc um ben 9iafenpla^unb trieb if)n, fobalb

er ftetjen blieb, ju immer neuem fiaufe, immer neuen Sprüngen an. GS war
ein reijenbeS Sötlb, baS fdjöne, ertji^te Ätnb, mit ben wilb um Stirn unb
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Waden mefjenben Soden, in ben gra*iöfcften Söenbunaen, im «Spiel mit

bem beinahe ebcnfo grofjen £>unbe, oer fidj bodj lutlftg oon it)m neden

unb antreiben liefe! &üntf)er betrachtete e3 mit fidjtlidjem ©oljlgefaUen,

begann mit gannt) ein t)eitereS ©efprädj, auf melcr)c3 fie, of)ne ood) ifjr

(Spiel mit bem ^>unbe aufzugeben, einging, unb menige Minuten fpäter

mar er burd) ba§ nict)t t)ot)e genfter in ben ©arten gefprungen.

„Sterjeifjung, gnäbtqe grau", fagte er laefjenb, §u ^Renate *urüd*

qeroanbt unb fe^te bann ganntj, ju beren lautem Subcl, auf ben Süden
oe3 £junbc$, ber mit feiner Saft rurjig roeiter trottete.

vln biefeä ©piel reifte fid) allerlei Äurjroeil
,
gannt) mar entjüdt

über ben, jujebem ©erjerj bereiten, neuen greunb, unb al£ er, nad)

einer halben ©tunbe luftigen Spielö mit bemttinbe, enblid) fagte: „3e§t

aber ift eS genua, kleine, nun mu& idj fort", rief fie, it)n bei ber ^anb
faffcnb: „$fber &u fommft mieber, balb — morgen, 2)u öerftefjft fo

fcr)ön mit mir ju fpielen."

„$)a müffen mir erft teilte Butter fragen, ob fie e£ erlaubt", ent*

gegnete er, ben ©lid ju Senate menbenb, bie am genfter ftet)en geblieben

mar, mit rjalbcr Sßermunberung bem frörjlidjen treiben ©üntrjerä su*

fd)auenb.

„3f)re Arbeit mirb Sic ja täglicrj in unfere Üftätje fütjren", fagte

fie freunblidj, „unb e3 mirb mieb freuen, menn <Sie bann einmal bei un3
ein menig SRutje unb (Srtjolung futrjen."

„$aben Sie £)anf für bie gütige (Srlaubnifj", antmortete er, „ben

9iüdmeg miß id) aber bod) auf Dem ciüilifirteren Söege burch bie %t)ür

nerjmen, ju meinem Qmed mir jeboefj gamü} oorfjer meinen £>ut reichen

mufj", fefcte er fjeiter rjinju unb bob ba§ $tnb ütS genfter.

Subclnb unb lacrjenb t)o!te fie ben |mt, Senate unb©üntfjer lab-
ten ebenfalls unb fo f

Rieben fie, mie alte greunbe.

Senate mar eine in fid) abaefcrjloffcne Natut, fie t)atte überbicS in

ben legten Sarjren biefen (Jharattersug in fid) gepflegt unb fid) üorfä^*

lief) jebem S3erfet)r mit ber Öufecnmelt entzogen, unb nun plöfchcf} füllte

fie ftd) Don einer flüchtigen Begegnung mit einem gremben fo fampa-

trjifct) berührt, fo tief uno morjltrmcnb angeregt, bafj fie fid) felbft nicfjt

oerftanb; fie fjätte fid) tabcln mögen, eö fam irjr mie eine Untreue an
il)ren ©runbfäfcen oor unb bod) mar il)r \>abd fo mol)l, fie füllte ftdt) fo

frei, fo erhoben unb bemegt, marum foHte fie fief) biefer hellen, freubigen

Stimmung, bie in feltfamem Äontraft $u ihrer tief fcbmcrjlidjen (£rre*

gung heute früt) ftanb, nicfjt hingeben? Ucberbieä fprad) gannu mieber

unb mieber üon ihrem neuen greunbe, follte fie ba$ bem $inbe öermef)*

ren? Sßiellcidjt almtc fie felbft noch nW> Nie 9e™ ^hörte, unb
mie anmuthenb it>r ber ©ebanfe mar, bafe er mieberfommen merbe.

SSann mirb c^ fein? fragte fie fid} unmillfürlich.

Unb er fam mieber, eher als fie e£ gcbacfjt unb bann oft unb um
mer öfter, fo bafj balb fein Üaa oerging, an bem er nidjt ber ©aft beS

alten ^lofterö gemefen märe. 3.l,erf? ^am er nur bon ber Arbeit, menn
er ben rafer) begonnenen S3au infpijirte, noeb gannr) fetjen, mie er fct)er$enb

fagte, oon ber er jebeä 50?al mit Subel begrüßt mürbe; bann fugte eö

fierj , bafe er ein unb baS anbere SOial , und) bem Sd)fuf3 ber Srbeit
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abenbe fyerüberfam unb Senate tl)n aufforberte, bett 2hee bei ihr ju

trinfen unb bicfe, in angeregtem ®efpräd) oerlebten ^tunben waren
beiben {0 lieb, baß fie balb jur Sftegel würben. (£r fanb allabenblidj

feinen Sßlafc am ^(jectifc^ unb wäfjrenb ber erftcn ©tunbe machte fid)

gannt) mit ber ganzen fröhlichen Unbefangenheit eines liebenämürbigen

ÄinbeS, jum Sfltttelpunlt beä (feinen SretfeS. ®üntf)er plauberte unb

fa^erjte mit if)r unb Senate (jörte meiftenä ftill xu unb entbeefte mit

Staunen, wie leicht unb fpielenb er fie gelegentlich aud) mit ernfteren

fingen , bic if)r ju wiffen notfjthaten , befannt machte, wie fdjnell fie

ba3 Don if)m ©efagte auffaßte, wie ein SBort oon ihm ihren audgelafje*

nen Uebermutf) §u bämpfen oerftanb
,
wä()renb fie felbft fid) oft, bem

lebhaften unb ftürmifdjen Äinbe gegenüber mad)tlo3 füfjlte. 23enn
bann gannt) mübe würbe unb Dorothea fie in$ ©djlafjtmmer holte,

gab e3 immer nod) awifchen ben beiben Rurüdbletbenben
, irgenb ein

tief« cS, belebenbeö dtefpräd). ®emeinfamc ;$tttereffen gab eä genug, alle

(Sebiete berftunft mürben babei berührt, Senate jeigte ihm ttjre ßeidjen*

mappen, er fanb an ihren Meinen Oi^en, ihren ^Blumenmalereien

greube, mährenb er Wieberum i^re Äenntnifje in ber Slrdjiteftur be-

reiherte. <So gab e3 immer einen lebhaften SluStaufd) über allgemeine

Sntereffen, ofme baß e3 nötfjig geroefen märe *ßerfönltcf)e3, 3U berühren.

Sie hatte au3 einzelnen hingeworfenen SBorten (9üntfjer§ entnommen,
baß er fie für oerwittwet t)icit unb fie hatte niebt SBeranfaffung gehabt

biefe Meinung 5U wiberlegen , im ©egentfjetl, fie oermieb e3 dngftlich

Don ihrer Vergangenheit ju fpred^en unb mit jarter föüdftdjt ehrte er

biefeä Sdjweiaen unb forberte fie burch ^n ©ort, feint Slnbeutung ju

einer 3Ritt^eiuing auf.

Einmal, al£ fie ihm wieber eine fleine garbenffi^e gezeigt, bie fie

$um 3^ed eines arößeren SBilbeS entworfen hotte— e$ mar eine melan-

^olifche §eibelanbfdjaft, mit fdnoer barüber hängenben SRegcnwolfen

—

fagte er: „(£3 wirb ein fdjöneä, tief ergreifenbeS lüilb merben, aber mie

fommt e$ ,
baß <5ie ftctS nur tief meland)olifche Silber malen? Sebe

3t)rer <Sfmen, ja ich möchte fagen jeber Sölumenftrauß, ben ©ie malen,

trägt baS Gepräge ber ©chtoermutb, eä ift, als ob 8ie nur bie Stacht-

feiten be3 Sebent unb ber 23elt fagen."

Senate erbleichte. SS mar jum erften SJcal
,
baß er eine gragc

fteÜte, bie $ßerfönlid)e3 berührte.

„Vielleicht ift e$ ein inbioibueller 3U9» oer m^ ba$ @rnfte, TIq-

land)olifdhe fepöner finben läßt", antwortete fie, „oietleid)t hat aud) mein
Öebcn midb bicfenSBcg geführt; e^ war oieleö barin bunfel unb fchwer."

8ie febloß bie Öcappe unb ©ünther merfte wohl ,
baß fie nid)t

Weiter barüoer 5U fprechen wünfdjte.

follten reifen, gnäbige grau", fagte er ablenfenb, „wie würbe

3h* für Üftatur unb $un|t gleid) empfängltcheö öemütl) fid) baran er^

quiden
,
welche t)crrttct)eii TOotiue für 3hre ©ilber würben »Sie f)etm=

bringen. 9)cich wunbert eö, baß ©te bisher nie ben Sricb baju gefühlt

haben."

^Renate fchwieg eineSSeile; bann fagte fie: „Reifen führt mit3)cen=

fdjen ^ufammen unb ich hQDe oen SJcrfetjr mit ihnen jahrelang ge-

mteben; mich bünfte, bie SDcenfd)en oerftüuben mich )° wentg, al^ ich ft*.

(Srft bie 53e!anntfchaft mit ?bnen hat mich^ gelehrt 511 glauben, baß e3
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aud) nodj )mupathifd)e SDcenfctjen giebt
,

bajj ber 5Iuötau|"d) mit itjnen

erfreuen fann."

,,3d) banfe Sfmen, gnäbige grau, für baß fcfjöne SSort", fagte er,

alß fie fdjwieg.

„Unb bann", fuhr fie fort, „feffelt mid) aud) ^annt) hier, ich weine,

ber finblid)en förderlichen !unb geistigen (Sntwidelung thut ber SSedjjel

ber Sebenßformen unb CHnbrüde ntcfjt gut, id) märe wohl auch faum in

ber Sage gewefen , fte auf Reifen regelmäßig unterrichten ju fonnen.

3d) mochte mid) aber aud) nid)t entfd)lie&en ,
mid) oon gannp §u tren=

nen, fie, mein cinjigeß ftleinob, fremben ^änben ju übergeben. 3<h
bin mir in ber legten Qzit °od) fct)on mit Sdjmcrj flar Darüber ge-

worben", fefcte fte rjinju, „bafi id) nicht mef)r allein ihre Crrjiehung, unb
iljren Unterricht oor allem , leiten fann. £aß Äinb ift ftürmifd) unb

leibenfdjajtlid) geworben, f)ier unb ba bebarf cß einer männlichen £anb
fie ju jügeln unb bei bem Unterricht 51t feffcln. 3d) leugne nidjt, bafe

mir ber fentfdjlufe rcctjt ferner wirb , einen Ztyil meiner Sorge unb
meine« 9ted)teß über gannt) einem fremben abzutreten , aber eß wirb

bocr) gefdjehen müffen."

Sine feine SRötbe War in ©üntrjerß ©efidjt geftiegen , er fut)r mit

ber £anb über bie Stirn, fprang auf unb ging einige mal unruhig hin

unb l)er, bann blieb er oor Senate fielen.

„©näbige grau, wollen Sie mir geftatten, Sannt) tätlich eine

Stunbe *u geben? £aß ftinb liebt mid), wie ich liebe unb ich benfc,

id) bin Shnen aud) fein grcmber metjr, Sie werben mir gern einen

(Sinflufc auf fie* geftatten. 3d) bin freilief) fein 2et)rer oon $feruf, aber

für baß, maß gannt) oorläufig ju Wiffen braudjt, reichen meine JJärjig*

feiten nod) auß, Qcit habe id) oollfommen genug baju unb mich n)ir0

glüdlid), fchr glüdlid) machen."

Ueber Ötenatenß $üge 9m9 eö *me c*n feuchten, fie legte ihre £wni>

in feine bargebotenc unb fagte: ,,3d) banfe Styncn, lieber greuub, id)

banfe 3l)nen oon £er^en , unb nehme 3rn; («bieten ohne QöQzvn an.

Sie ahnen gar nid)t, welche £aft Sie mir oon ber Seele nehmen, wie

alüdlid) eß mid) mad)t, %arm\) feinem gremben anuertrauen $u bürfen.

Sei) wei§, ba& Sie baß ftmb lieben unb toeif3, baß wir ee auf bemfelben

2i*cgc leiten werben, ba& nid)tß grembeß il)m in $crj unb Seele fommt.

O, baß ift heute ein glüdlid)er Sag!"
©in glüdlictjcr £ag war cß aud) für ®üntf)er; er ging froren

Sinnen* nach £>aufc u^b (ummte Ieife ein Sieb oor fich t)in; er )at)

immer SRenatenß leuctjtenbe klugen oor fich ,
t;örte ben frohen Älang

il)rer Stimme, ber ihm nie juuor fo melobifch erfchienen war.

3n oon beiben ungeahnter Sßeife fnüpfte ©üntljerß neuer ßeb ;

rerberuf baß SBanb 5Wijd)en ihnen fefter. 9iicht nur, bafe er jey tag-

lid) eine Stunbe früher fam als fonft, fonbern baß gemeinfame 3nter^

effe an gannt)ö gort(d)ritten, bie gemeinfame Arbeit an tt)rer Sr^iehunct

btlbeten einen Sßcreiniaungßpunft , ber eine ßufanimengehörigfett fchur,

beren fie fich felbft otellcicht junädjft nidjt ooll bewufet waren. 2Öalb

fing Senate an, ttjre ^agescintheilung nach ©üntherd ftommen ju

regeln, all ihr2)eufen rid)tete fid) auf biefe ?lbenb}tunbeu unb berganje
^ag fchien nur wie eine Vorbereitung für feinen Sd)lu$.

£er hinter war gefommen, fonft für fte ftetß ein unliebfamer
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®aft; fic befdjränfte il)re $lrbeitSftunben, ifjre (Spaziergänge , ben Xag
über fol) fie auf ben (leinen ©arten, in bem alles fieben erftorben mar,
bie bürren 3roei9e ocr ®We Hopften an bie »JenfterfReiben unb ber

Slbenb war jo ftiü* unb einfam unb ttjccfte allerlei jnclauct)ülii"ct)e ©e-
banfen. 9ßun mar baS alles anberS cjeroorben; ber trübe, bunfle $ag
oerfyiefc einen gellen $lbenb, ber einen heben ©aft brachte, unb fie taufct)tc

nic^t meniger gefpannt als jjannn auf ben $on ber ©lotfe, bie ©ün=
tljerS kommen melbete. <5ie empfanb eS felbft l)alb freubig, (jalb er*

fcrjrorfen ,
ba& baS ßeben , baS jahrelang fo trübe unb fdjroer uor it>r

gelegen Ijatte, il)r fo lange nur als eine Arbeit, bie ju dnbe geführt
roerben müffe ,

erfdjienen mar
, plöfclid) fid) lieber für fie gefdnnüdt

l)atte, bafj bie lange, o roie lanae üerfieaten Duellen eines mannen, be-

feiigten ßhnpfinbenS mieber ju ftrömen begannen, reifer, öofler, über*

flutenber, als feit i^rer Sugenbtagen. Senate l)atte in fo öölliger Slb-

aefc^icbenr)cit gelebt, niemanb als bie Ernten, bie fie unterftüfcte, (annte

fie, ben ganjen, notfymenbigen SBerfefyr mit ber Slugenraelt »ermittelte

3)orotl)ea, ebenfo Ijatte ®üntl)er, ber oöllig fremb jur Uebernafnne beS

Umbaues beS ftlofterS oon <5t. Martin tjergefommen mar, mit niemanb
nähere {Bedienungen angefnüpft; fie ftanben beibe glcid)fam| loSgelöft

oon ber übrigen 28elt unb fo gcfd)af) es
, ba& oerrounberte SBorte unb

©liefe über iijren intimen Verfctjr , bie iljricn fonft oon ben 9ftenfd)en

ntc^t erfpart morben mären, ausblieben.

S>aS 28eibnad)tSfeft mar gefommen. Senate fjatte eS afljäfnlid) für

gannn mit alle bem 3<*uber gefdnnüdt, ben eS für baS ftinbergemütl)

tjat unb fjaben foH, if)r aber mar eS bann unauSfpredjlid) mel) gemefen,

fie t)atte fid) an biefem $age, ber gefdjaffen ift, Siebe ju geben unb ju

empfangen, boppelt liebeleer gefül/lt, fie f)atte gemeint, nie metjr ihr

£crj ber Siebe erfdjliefjcn ju mollen, benn alle bie fic geliebt, maren igr

genommen morben, Ratten fie ocrlaffen. 3t)re ©Item maren geftorben,

t^r ©attc hatte fic um Minben (£l)rgcijeS rottlcn oeiftofjen unb ber, um
beS roillcn fic baS fieib trug, ^ermann, er l)attc feit jenem $age nml)l

nie metjr itjrer gebaut, benn feine Slunbe, fcin|353ort beS SJanfcS mar je

ju iljr gebrungen, fie mufjte nict)t einmal ob er nod) lebte, ob er bamalS

fein 3ieI erreicht fjatte! <So l)atte fie in ben legten Sauren baS S^cil)*

nadjtsfeft ftetS gefürchtet unb mit innerem Söiberftreben bie SBorberei*

tungen baju getroffen ,
gannUS geftcSjubcl fyattt ifjr mie ein fdjriüer

SJanton geflungen. 2)icS SRal mar eS anberS- fie ^atte bei ber 9luS*

ma^I itjrer ©efc^enfe für gannl), ©üntljer 511 9tatt)c gebogen, er mar fo

eifrig babet gemefen unb eS l)atte üiel ©d)erj unb ^)ctmlicr)tetten gegeben,

bann Ijatte er fie gebeten, ben 28eil)nad)tSbaum fdjmüden ju bürfen, er

l)atte baS mit allerlei buntem 3ieratl) f° fyübfd) gemacht unb mar babei

fo frol) gemefen, ba§ aüe biefe fleinen Vorbereitungen einen feltfamen

SReij für fie gemonnen Ratten, ©ie tjQtte für tfjn ein fleineS öilb ge-

malt: ben Äreusgang uon <5t. SWartin, mit bem ©lid auf ben ftiücn

ftfoftergarten; eS mar Up fo gut gelungen unb er t>atte fid) fo fia^tlid)

barüber gefreut unb iljr einen <£trau|} föftlid)er S31umen, in einer

tleinen, funftüoü nad) einem antifen 9)iobeU gearbeiten Vafe, gebracht.

3i>ie lange mar eS fjer, feit itjr jemanb ctmaS gefdjenft ^attc! ©ie
empfanb eS fyeute tief baß eS nict)t minber fd)ön i)t 5U empfangen, als

ju geben.
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SMe 253ci()nad)t§Iic6ter waren öerlöfd)t
,

il)r 3)uft mifd)te fto) nod)

mit bcm be3 2annengrün3, gannt) tt5ar faubenmübe 51t 53ett gegangen

nnb ©üntljer nnb Senate fa&en allein bei bem milben Sidjt ber Sampe
unb fahen beibe träumerifd) in bie bunfeln Sannenjmeige empor.

„Sic lange ift eö fjer", fagte ©ünt^er nad)benflid), „ba& mir nid)t

bie 9Beit)nadt)töIidt)ter geleudjtet haben; feit meine SDcutter julefet bcm Süna/
ling ben Saum jcr)mücfte

,
Ijaoe id) ben 3Seif)nad)t3abenb enttoeber tn

luftiger ©efellfdjaft junger SÖMnner , ober allein Oerlebt
, fo medt ber

f)olbe £>anbuft in mir inuäfjltge 3ngcnberinneruna,en. Unb äugleid)

richtet fold) cm ££ag, ber fid) au£ ber Qai)l ber übrigen Ijerauäfjcbt,

bie Slirfe audj öorn>ärtä. SBo merben mir baS nä'djfte 2Beil)nad)t3feft

feiern ?'

„fieiber nidjt in biefen lieben ^Räumen, bie burd) if)re ardjiteftonifcfye

Sd)önf)eit ben feftlichen (Sinbrud fo fcfyr erl)ör)en", entgegnete Senate,

„oielleirfjt beiooljnen fie bann fdmn einige alte unb frantc $eute, bie in

itjren Letten sufammengefauert nid)tS aljnen öon ber Spradje Oer*

gangener 3af)rl)unberte, bie biefe dauern reben."

,,3d) bin (ebenfalls meit fort oon l)ier", faate @üntl)er, ^um^erbft
mirb ber Sau üollcnbet unb bann — muß id) fort ,

irgenbmo anbere
eine neue Arbeit übernehmen."

Senate judte jufammen, mie mar e3 nur gefommen, baß fie nie baran
gebad)t Ijatte, bafc bie§ gufammenleben ein (£nbe tjaben müfcte, baß e3

nur auf eine furje Spanne 3e^ bemeffen mar.

„(Sie mollen fort? me3f)alb?" fam e3 bebenb, faft unroiMürlid) über
if)re Sippen.

„2Beil id) eben bafjin mu&, mofjin mid) meine Arbeit ruft", ernrie

berte er. „(£ä erfdjredt Sie? 2öie mich ba3 freut!"

„(Sie miffen, mie mertf) mir 3l)re greunbfdjaft getuorben ift", ant*

mortete fie leife, otjne tfjn anjufdjauen.

,/£>cr Ort ift nid)t£, Senate", fagte er innig, „e3 liegt an un3, unS
ba3 ©etoonnene nod) meit föftiidjer ju erhalten."

SSort unb £on roaren nid)t mifyuDerftefjen', c3 überflutete fie eine

namenlofe Slngft — ba$ burfte ja nid)t fein, Sie fut)r mit ber £anb
über bie (Stirn unb ftanb auf.

„2öie tl)öridjt mir finb", fagte fie , mit bem SBcrfuch , einen leich-

teren *Xon anjufd)lagen, „uns ben fdjönen 5lbenb burd) allerlei traurige

©ebanfen 511 uerberben. 23iS jum £erbft — eine (Jroiatett , bi$ bar)ut

fann man nod) lange glüdlidj fein — unb oieÖeicgt aud) fterben.

•iftun fommen Sie einmal l)er unb fel)en (Sie fid) gannüS Sßujbpe an,

bie id) felbft gepult; id) mill 3l)r Sob für biefe ausgezeichnete Öciftung

l)ören."

(Sr trat *u if)r unb fal) mit jerftreutem 53lid über ba3 bunte

Allerlei l)inmeg. Sie fpradjen bieä unb baö, aber bie rechte Unbefanaen-
l)eit mollte nic§t mieberfeljren. ©0 üerabfd)iebete fic^ Öüntl)er früher

al§ mol)l fonft.

,^eben (Sic mol)l", fagte Senate , ihm bie $anb reic^enb ,
„unb

Iaffen Sie unö morgen unb alle Sage frol) ber ©egentuart genießen —
niegt über fie t)inau3benfen unb reben — tdj möd)te cö nid)t. 33er*

fpred)cn Sie e§ mir?'

Gr fal) fie überrafdjt, fd)merältct) an, aber il)n traf ein fo marmer
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53litf auä ifjren Lütgen
, fie brücftc fo fjeralidj feine £>anb

, ba§ er bie

ifjrc an feine Sippen 509 unb fagte: „SllleS roie Sie mollen, bie Qtit

wirb fid) ja erfüllen
*

(£r t)ielt 28ort, mit feiner Silbe ermähnte er ber 3ufunft unb e3

blieb äußerlich afleg fo , wie eS üorbem gemefen. 2)icfelben Weiteren

Sdjerje mit $annt), biefelben ernften, anregenben ©efprädje bi ben
Slbenbftunben, berfefbe fumpatljifdje Xon smifdjen ifjnen— unb bennodj

empfanb SRenate, baß etroaö anberä gcroorben mar, bennotf) fonntc fie

be3 ©emonnenen nidjt mef)r frof) roerben, mie früher. Sie mar nidjt

mein: jung genug, um nur ber ©egemuart ju leben, um ein ©lüd ba$

fid) i\)x bot , *u genießen , otjne oorroärtö ju fefjen , unb fie jäfjlte bie

Monate, bie xBodjen, bie $age biä jum $erbft, ber ba§ (£nbe bringen

füllte. 3al)re maren üergangen , in benen fie geglaubt fjatte , mit 6cm
Seben abgefdjloffen &u tjaben

,
nic^tö meljr baoo'n ju ermarten unb $u

verlangen, in benen fie bie Stette, bie fie an ifjrcm gufc trug, nidjt ge=

füfjlt , ober bod) gleid)gilttg umfjer getragen Ijatte — |ie brauste nidjt

meljr bie greiljeit. 9hm mar e£ anberä gemorben; fie empfanb £lb|j*

lidj
,
baß Tie nodj leibenfdjaftlid) glüfjeno münfdjen fonnte

, bafe fie

fid) nad) ber grctljcit feinte, bie tfjr ein neue«, Ijet&begefjrteS ©lüd
ocrfjieß. Sic gemann ntebt bie Sfouje, füll ju entfagen, fie fragte

fid) taufenb unb taufenb mal, marum eben fie nidjt meljr glüdlidj fein

foue. Unb tonnte fte e£ benn nid)t? SBar fie, med fie fedj§ Saljre bie

gcffel nidjt xerrKfen, gejroungen, fte emig
(̂
u tragen, Ijatte fie benn nidjt

ba$ $ed)t, Die ^djeibung 511 foroem. SSillberg (jatte ja fein er=

reicht, er Ijatte bie tjolje «Stellung gemonnen, nad) ber fein $er§ oerlangt,

roaä mollte er nun mef)r, burftc er nidjt audj tf)r ben Slntljcil an ©lud
gönnen , ben fie 00m fieben oerlangte? i()r ßerj

,
ifjr Sßerftanb , ihre

Ueberlegung rtefen jubelnb: 3a, bann aber ^gemann ein anberer ©c*
banfe ba£ uebergemtdjt: ^annt)! SBenn fte bie Sdjcibung üerlangte unb
er barein miüigte, mürbe er benn nidjt fein SRedjt an ba§ £inb gcltcnb

machen? durfte fie Ijoffen, baß er nur um eines £aare3 ©rette oou
bem ©efefc abroeiqjen mürbe, mußte fie nid)t fürctjten, baß fclbft menn
er it)rcr Sitte um ©Reibung nidjt nachgab, er bod) an fie unb JJfannt)

erinnert, bie £odjter jurüdbeaefjren mürbe? Sie mußten nidjt tote ba3

©ejeft cntfd)eibcn mußte, ob eS il)r ober Üjm ba$ $inb jufpredjeu

mürbe, aber burfte fie eS roagen, biefer Ungcmtfeljeit baö ©c^idfal Ujre3

ÄinbcS ant)einuugeben, fic^ unb gannl) ber 9)?öglid)feit einer Trennung
au^ufejjen? @r mar ber t)od)ge)tcnte Beamte, bem eö lootjl gelingen

nmrbc . Littel unb SBege ju finben
,

feinen SBillcn Geltung ju Oer-

[tfjaffen , fie mar if)m gegenüber maci^t^ unb red)t!oä. Unb jeber <8e*

banfe an (BIM mar für fte fo feft unb unlösbar mit JJannü oerbunben,

baft fie baoor jurüdbebte, auc^ nur bie £anb nad) etnem foldjen au§=

Suftretfen, meines baö i^re gcfätjrbcn tonnte. ©0 mar unb blieb fie

eine ©cfangene, fie burftc nidjt magen, um ifnre greil)cit ju bitten, fie

mußte für tljre Sebcn^cit bie geffel tragen, menn er nidjt einmal fclbft

frei ju fein münfd)tc.

So oerging 2Sod)e nac^ 253od)c unb bie 2Bol(e ber Sc^mcrmtlju

fenftc fid) immer tiefer auf $cnatenä©emütf); eö mollte iljr faum mc^r
gelingen, if)rc gebrüdte Stimmung oor ©üntljcr 51t Oerbergen, er füllte

ja niajtä baoon aljnen, bafe fie iljn l)eiß unb leibenfdjaftlic^ liebte unb bie
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Trennung oon ilmt
,

it)r tüic ba« (Snbe alle« ®lüd«
, ja be« Sebent

bünfte. 3c mefyr fic au« Söort unb ©lief in jeber ©efunbe tjerau«*

empfanb, baß ifyre Siebe nur ba« (£cr)o ber feinen mar, umfometyr

mollte fie ilnn gegenüber rul)ig unb t)etter feinen, fic fjarte ja fein 33er*

fpreerjen, baß er ^djroeigen mürbe unb fo mußte fie fic^ hüten ifjn »ort*

brüctjig ju machen. (£« foHte unb burfte ju feiner §lu«fpradje jnjifa^en

it)nen Kommen.
2)cr -Iftenfd) mirb im ©ctjmerj leidet egoiftijd), er benft unb fennt

nur fid) unb fein ßeib, unb ma« außerhalb beficlben liegt, mirb ujm
gleidjgiltig. ©o mar e« Senate ergangen, ©ie Ijatte fid) feit lange

ntd)t mel)r mit ben ©ctjidfalen ber Virmcn fpe^ieÜ befetjäftigt
, für bte

fie, buref) $)orotl)ea« £anb $u forgen pflegte, ©ie t)atte nact) roie cor

iljre regelmäßigen ©penben gegeben, fie ^atte audj nid)t unbebeutenbe

©ummen jugclegt, meim 3)orotl)ea oon gefteigerter 9fotf) fprad) , mie

ba« im Verlauf Der legten 9Jconatc f)äufig gefdjetjen mar, aber fie t)arte

fict) ni<f)t nät)er nach ben einzelnen Fällen erfunbigt.

„3>ie gabrifarbetter müffen alle oerljungern", t)atte 2)orotr)ea ge*

fagt: „beim it)r £or)n mirb ilmen erbarmungslos üerfürjt unb babei

bie 2lrbeit«5cit verlängert, c« ift mat)rf)aft graufam unb ba« toirb nia}t

gut enben."

„©o gieb nur meljr, fo üiel al« bie ßeute bebürfen, fie follen roenig-

ften« nid)t jungem, meim id)« rjinbern fann", t)atte Senate geantwor-

tet, „gel)e gut unb flug babei ju SBerfe."

„einer ber reiben «Herren madjt« bem anbern nad)
,
glüdtö bem

einen, fo meinen alle ben Firmen preffen unb felbft babti nod) metjr ge=

minnen ju fönnen", fut)r 3>orotf)ea ergrimmt fort: „ba tyat jeftt bie größte

Sabril, bort Oor bem 9BaUtt)or, fo ein oorner)mer |>err gefauft, id)

glaube SBillberg ober fo, fyeißt er —

"

Senate juefte -mfammen unb far) 5)orott)ea gefpaunt an.

„Unb ber f)at auf einmal bie Söfjne t)eruntergefe{jt unb bie Slrbeit«^

^eit um jroei ober brei ©tunben uerlängert unb als bie Seute barauf

nidjt eingeben mollten
,

t)at er it)nen fagen laffen — er mot)nt nämlid)

nidjt felbjt Ijier, er t)at nur einen Skrroaltcr angeftellt — bann fönnten

fic rul)ig abjictjcn, er t)ätte Arbeiter genug in ber £auptftabt, bie mit

greuben für folct)cn Sotyn arbeiteten, bann fdndte er bie unb bie mären
noch baju alle fleißiger unb gefd)itfter unb er tl>äte c« nur au« gutem
SBiucn, um bie 2cute hier nicht §u oerfürjen, baß er fie behielte. 9ta,

ba finb fie beim natürlich geblieben unb nun meinen bie anberen alle,

ma« ber frembe £crr fann, t>a« fönnen fie auefy, unb brüden unb fctjin«

ben ba« arme SBoIf, baß ©ort erbarm!"

„Söiüberg f)eißt er?' fragte Senate.

,,3d) glaube, fo ungefähr mar e«."

©ie erbebte. SBenn er ein öefi^ttjum t)ier in ber 9caf)e ^atte
, fo

fonnte er leictjt felbft einmal r)erfommen unb fie wollte, fic burfte itm

nietjt fehen. fea mar alfo mieber ein 3«g ber $ärte unb ©raufamfeit,

bie er i^r gegenüber bemiefen l)atte, ein ^eic^cn metjr, bafe fic nie, nie

auf feine Sftilbe, fein eingeben auf eine ^eifec Sitte, tyoffen burfte. S«
mar ein 2Binf be« ©djidfal«, ba« if)r jeigte, ba& c« für fie feine Hoff-
nung, feineu 2lu«meg, feine Rettung gab.

©ie empfanb c« je|t meljr beim je al« eine Sßflidjt, bie Slrmutl) ju
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linbern, fooicl e£ in ityctt Wlafy ftanb gut §u machen, roaä er UebleS

tt)at, unb fo trieb fie Dorothea an, mehr unb immer mehr ju geben; fic

felbft aber mochte feinen ber armen Seute fpredjen, fie freute fid), oon
ihnen feinen tarnen, bie ftlage über it)n m hören, nur ba* nicht. 3)er

(Sebanfc an itjn beunruhigte fie fdjon unfäglich , marum mußte er auch
eben t)ier bie jabrif aefauft traben!

Unb alle biefe Vlnaft unb $ein, biefe ©djmerjen unb (Sorgen,

mußte fie allein tragen, fie mußte ftreben ©üntt)er nichts baoon ahnen
$u laffen, benn er burfte nicht fragen, maS fie quälte, fie hätte it)m ja

nimmermehr antmorten bürfen.

$er2Sinter mar oorüber, er mar bem monnigften, fonnigften grül)-

Iing längft gemieden, auch beffen erfter jugenblic^er $eij mar fdjon ab*

geftreift , fd)on feinen bie fommerlicr)e (Erfüllung ber herrlichen Senjeö-

oerheißung folgen 5U mollen. TJieSfche im SHoftergarten oon <St.$Jcar*

tin prangte im üppigften £aubfd)mu<f , bie SJcairofen
,
meld)c bie alte

SUoftermauer mit ihrer jugenblicrjen (Schönheit oertjüllten, ftanben in

uoller ©lüte , überall brängte Seben unb <Sd)önl)eit jur Entfaltung.

9)2it melier Spanne, melcber tiefen, feiigen Führung unb 5)anfbarfeit,

l)atte ÜHenate fonft biefeS kommen unb Sföerben begrüßt, bieömal fdjien

e£ if)r nur (Sdjmeraoerheißung: junächft mußte fte bie tf)curen, lieb-

gemorbenen Sftäume, in benen au£ jebem Söinfel herrlidjfte Sßoefie f>er=

r>orlugte, nerlaffen, fie üerbanfte cS nur @üntt)er3 befonberer Üturffid)t

unb SBorforgc , baß fie je^t noch in bemfelben rocilen fonnte unb bann— menn ba§ £aub fiel, ba£ fid) jefct jung unb fräftig entmtrfelte —
bann ging er fort, unb eine bunfle, tiefe IjoffnungSlofe Üinfamfett, lag

t>or ihr. <So maren ihr jefct grüf)ling unb (Sommer nur Söoten be*

$crbfte$, be$ traurigen, fdjaurigen, gefürchteten $crbfte3, unb menn fie

fonft jebe neu erblühte 53lume, bie fte auf ihren roeiten (Spaziergängen

fanb, als einen neuen, holben ©ruß, ben ihr bie 9?atur an3 ^perj legte,

betrachtet hatte , fo faf) fie in il)r jefct nur einen Sdjrttt mehr , ben fie

bem föerbft entgegenthat.

@ie fanb nicht 2uft unb greubigfeit $ur Arbeit, unb faß mübe unb
nachbenflich am genfter; fie hatte eine ber SDcairojcn, bie faft bt3 ju ihr

ind genfter hineinreichten, geflüeft unb bliefte rräumerifd) auf bie fleine

53lüte. $)a mürbe rafch an bie Xlfix geflopft unb ©üntrjer trat ein.

Sein kommen ju biefer Stunbe mar etmaä fo Ungewöhnliches, baß

SHenate überrafetjt m ihm aufblicfte unb fofort bie SBerftimmung in

feinen 3ügen entbeate.

„S53aö ift gefcheljen? 2Ba3 fehlt Shnen?" fragte fie erfcrjrocfen.

„Vichts ma$ Sie beunruhigen bürfte", entgegnete er, „nur ein ge-

schäftlicher $lerger. 2)ie gabrifarbeiter, gereift buret) ben unerträgltdjen

$rutf, ben ber neue Söefifcer ber größten gabrif hier, ein ^räfibent oon
SEÖillberg, ausübt, haben geftrift, eö ift ba, mie ich t)öre, geftern 511 einer

$lrt ?(u|ftanb gefommen, Oer Sefi^cr ift nicht anroefenb, ber Vermalter

hat fid) bei ber ganzen <Sadje mot)l auch unflug benommen, genug, fie

hat ein ganj ernfteö 5tnfchen gemonnen unb mie benn begleichen immer
anfteefenb mirft, fo finb nun auch meine Seute heute md)t jur Arbeit

aefommen. @g fcheint mohl baß ed fich nur um eine ^ilfdleiftung für

bie öebrängten hanbclt unb fo hoffe ich morgen toieber meiter arbeiten

5U fönnen, jebenfaHS ärgert mich ^)cute Unterbrechung. (Sie bürfen
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aber niefr fo bleich unb erfdjroden au«fefrn", ful)r er läcfrlnb fort, „im

©egentfril, Stc müffen fid) jeben Sluffdjub« ber Arbeit eigentlich) freuen,

benn er oerfrißt Sfren länaerc« S8ermeilen in St. 9J?artm."

Senate oerfuefre ebenfall« ju läctjeln. „(Glauben Sie, büß ben

Seuten, bort in ber gabrif, Unrecht gejcfrfrn ift?' fragte fie, mit ber

föofe, bie ftc nod) immer in ber $anb hielt, fpielenb.

„©emiß", entgegnete ®üntfrr, „biefer ^räftbent oon SBiUbcrg [djeint

ein harter, graufamer Wann au fein, ba man bod) annehmen muß, baß

ber Vermalter auf feine Slnorbnung f ~nbelt."

„gannu mirb fid) über 3fr ünertoartete« kommen fefr freuen",

fagte Senate aufftefrnb. „SSoHen mir ju ifr aefrn?"
£a« $inb begrüßt ben (Sintretenben mit lautem Subel unb nafjm

tfrl rafdj fo ootlig in Slnfprud) , ba« Senate erreicht $u t)aben meinte,

loa« fie gemünfdjt l)atte, baß er ifre Aufregung nid)t bemerftc. Sie
t)atte fid) getäufefr , benn al« fie tfmt beim vlbfdjieb bie |>anb reichte,

titelt er biefe feft unb fagte: ,,3d) fommc mit jebem ma« mid) erfüllt, mit

(Sutern uno SBöfem ,
51t 3h,nen , unb Sie laffen mid) nichts oon bem

tfrilen, ma« 3fre (Seele erfüllt; Sie finb betrübt, erregt, id) fefr e« in

jebem 3u9e Sfjre« ©eficfr« , niefr erft feit beute unb mürbigen mid)

nict)t 3fre« Sßertraucn«? Saften Sic mid) nnffen, ma« Sic fd)merjt"

Senate füfrte, roie ifr Die ^frönen in bie klugen traten; fie fanb

nur müfram fo oiel Raffung nneber, um il)m ju antworten :
fr
3cr) baute

3fren für biefe« guteSÖort, für alle«", fagte fie, „aber e« giebt Sd)mer=
jen, bie man nur ertragen fann, wenn man fie in tiefe« Sd)toeigen frillt,

jebe« Söort mürbe fie unerträglich machen."

„& giebt aber audj folefr", ernneberte er
,

„bie ifre Wacfr Der*

licren, menn ba« bumpfe Sdnoeigen gebrochen mirb, bie nur bem getrübten

53litf fo unüberminblid) fdjeinen unb toenn man« üerfucfr fid) frIfen ju

laffen, fdjminben mie ber 9?ebel oor ber Sonne."

Sie fd)üttelte ben ftopf , mäfrenb bic %frönen nun unauffrltfam
über ifre Spangen rannen.

„prüfen <s?ic«, Senate", fagte er, ifre ^anb marm brüdenb, ict)

meine, baß man jebcä £cib bannen foll unb baft man eine Scfrilb gegen

fid) felbft unb anbern begebt, menn man bicjjeffcln, in bic e« ^>erj unb
Sinn fdjlägt, niefr bridjt; glauben Sie mir, jebe ift jerieißbar unb foll

griffen merben."

Statt fie $u beruhigen, hatten feine SSorte fie nur nod) mefr erregt:

hatte er nur zufällig eben btefe gcmäfrt, ober mußte er ma« fic quälte?

Sebe Jcffel ift jerreißbar, aber um mekfrn Sßrei«! Seine SSorte frtten

f 0 innig geflungen , in feinem frißen ölid frtte feine ganje Seele ac*

legen, unb fie füllte unb mußte e«: er liebte fie, fie mußte aud), baß Tie

Aum erften Wale tief, glüfrnb, leibenfcfrftlid) liebte, aber ma« fie fjätte

alüdlid) madjen tonnen, maefre fic nur unau«fprcd)lid) elcnb. 5)er

©türm in ifrem Snncrn, mollte fid) frute niefr fänftigen laffen, fic

mußte, baß ©üntfrr nidjt oon ifr fd)cibcn mürbe, ot)nc ba« ©elenntniß

au«gcfprod)cn 311 frbeu , baö auf feinen Sippen lag unb ba« ifr jefct

fd)on Iängft jebe« 93ort unb jeber Sölid oerriett) , aber ma« fie unau«^

fprcd)lid) l)ätte befeligen fönnen, mürbe bod) nur eine Quelle nod) tiefe-

ren ÖciD». merben.
'

Selbft Jannl)« lieblichem ©cplauber unb i^rer

3ärtlid)feit gelang c« frute nid)t, fic §u beruhigen unb 5U jerftreuen, im
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©egenttjeil beS fönbeS £etterfeit , baS frohe Sachen
,
traten il)r mef)e,

fie brauchte ©rille unb motlte einen bcr meiten SSege hinaus machen, um
fid), tüte fo oft, ©inn unb (Seele in ber 9totur gefunb §u haben.

„SJcama, nimmft 3)u mid) nicht mit?" t>atte gannt) gebeten unb ftc

hatte mit zärtlichem Äuß gefagt: „&)u bleibft heute bei Dorothea baljeim,

mein Liebling, fpiele nur mit 2Jh)lorb im ©arten, id) bringe 2)tr aud)

einen fdjönen ©trauß mit nadj £aufe."

3)ann mar fie hinausgegangen, meit oor baS %fyox ber <&tabt, in

bie großartige ©infamfeit ber £eibe, bie fie mächtig anjog. 25er blaue

Gimmel fpannte fid) über bie ftifle, öbe gläcr)e, bie fein 2Kenfcr)enfu6

betreten 5U haben fd)ien, tauchte auch hier unb ba, in nieberm ©ebüfd)

halb »erborgen, ein Räuschen auf, fo festen eS, als ob bie 6inwof)ner ben

guß nierjt über bie ©renken tcjreS SöefigeS ju fegen matten; ber , mit

ben grajiöfen rotten ©tüten, bie nur irjm eigenen, überjäte ^eibeboben,

mar nur hier unb ba oon einem ©treifen ©etrcibefelb bur^ogen , bie

Vegetation mar ntcrjt reich, nierjt üppig, aber unfäglid) anmutig unb

Senate fdjrttt auf fdmtalem gußpfabc
,
Iangfam meiter unb ihr ent*

jüdter $8l\d haftete t)tcr an ber weiten, grünen (Sbene, bort an ben ein*

feinen , fid) auS itjr errjebenben grünen Sauminfel unb bann an bem
reinen, tiefblauen $immel, beffen ftrarjlenbeS ©onnenlidjt, bie ganjc

Sanbfdjaft in golbigen ©d)ein tauchte, ©ie hatte einmal auf einiamer

Söanbcrung, bte fie fo gern inS Unbcfanntc hinein machte, biefen Sßkg

einschlagen unb ifm feitbem, nad)bem fie fein föftltd)eS ,>Jiel 9efunben,

cjleidjjam als it)r ©gentium geliebt; eS fcfjien , als ob memanb außer

ttjr, ihn fannte, benn feiten mar fie einem Söemofmer jener im ©rün
oerftedten £äuScr)en, niemals einen ©täbter begegnet, unb gerabe biefe

(£infamfeit mar eS, bie fie Iodte unb auef) heute ihrem beunruhigten

£cr$en mot)ltl)at. SSeiter unb meiter fcfjlängelte fid) bcr gußfteg burch

bießeibe, bis er in einen, Don fd)lichtem $a\m umhegten Pa£ münbete:

ein griebhof , in ber tiefen ©injamfeit ber £>cibe. ©S mar fein mot)ls

gepflegter, gartenäl)nlid)er, mit feltcnen ^Pflansen gefctjmüdtcr Äirc^t;ofr

mie itjn bie großen ©täbter fennen , fein $)cnfmal t)ob fid) ftotj empor

um bie SEcrbtenfte beS Verdorbenen 511 preifen, fein ©emölbe mtt gottji5

fdjen 33ogen unb fallen begrenzte if)n, ein £obtenader mit oerfunfenen

©räbern , zerbrochenen Äreujen , milb empormachfenben 53lumen , bie

liebenb baSSÖtlb ber SBermefung uerhüllten unb bod) bemiefen, ein frifd)

aufgefdjütteter |>ügel hier , ein eben eingepflanztes Äreujlein unb ein

fd)ltd)ter ölumenfranj bort
, baß auch jefct noch bie 23croohner jener

jerftreut umherliegcnben Drtfct)aftcn il)re lobten hier bcerbiqten.

©innenb, oon ber tiefen ^oefte biefer ©tätte ergriffen, fduritt

Senate Iangfam meiter — baS mar baS (Snbe, hier mar föuhe! 2öer

meiß, rote auch bie ba unten, gefämpft, gelitten, gerungen hatten, ber

halb oerfunfene |>ügcl, baS {deichte fchroanc Äreuj, mit bem tarnen
ober bem ©prud) barauf , baS mud)ernbe Unfraut

, fie crjähltcn oon
bem allen nidjtS unb Senate ergriff eine tiefe ©ehnfucht nach bemßirdj*
hofSfricbcn, ber ja aud) ihr einmal befdjieben mar. Ueberau mud)crten
bie ^fingftrofen in üppiger ^üHc unb hatten ihre 93lüten aufgethan
unb mie fie ihre 3^8? auf bte ©räber herabfenften, gab eS ein 2Mlb
oon $ob unb Scben, baS in feiner Unmittelbarfeit tief ergreifenb mar.

Senate fegte fid) auf ein ©rab , baS oon feinem Ärcuj bezeichnet,
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motjl feit lange oon fetner lebenben $anb meljr gepflegt mürbe, aber

bic Sftatur fyatte e£ mit etnergrünen
,

blumengefttrften $ede überbedt,

unb ein Sftofenfrraud) öoller Sölüten, neigte fid) barüber l>in. träume»
rifd) fjatte Senate einen Qmtia gepflüeft unb tfm bem <Strau&, ben fie

fegon auf ber £etbe gefammelt, ^injuget^an. SluSrutien, nidjt mef)t

jurüd in ben 5iampf be3 SebenS, biefe erquidlidje (Stille, tuteJfyat fie

tfjr iDot)t! 3>a f)örte fie ©djritte unb nodj faum, ba§ fie fief) beften be*

mu&t gemorben mar, als ($üntf)er uor ifjr ftanb. (Sie mar aufqe-

fprungen, fie roufjte felbft ntc^t, mar eS ©djretf ober greube, maä'fic

empfanb.

„(Sie f)ier?" fagte fie, müfjfam nad) Raffung nngenb. ,,3<f) meinte,

niemanb außer nur, fenne biefe einfamen «Stege."

,,3d) tonnte cbenfo fragen", ermieberte er, ,,aud) id) glaubte im
alleinigen 5Sefi$ biefer gcfyeimmfeboUen SSelt }u fein." (5r faf) fie for*

fd)enb an. „<Ste fjaben gemeint? (Sie finb b(etd) unb angegriffen?'

Senate mief) feinem innigen
, Reißen S3lid auS. „3Sen foUte biefe

(Stätte, bie fo laut oon ber SBergängltdjfett förid)t, nid)t ergreifen", am*
roortete fie.

©r fdjüttelte ben Äopf. „(Sie tauften mid) niefot, Senate, Sie
meinen ntdjt um ba$ ßeib ber SBelt , fonbern 3l)r (Sctjmcrj gilt 3^rem
eigenen (Sein unb Seben."

SllS fie fdjmieg, nafnn er ben (Straufe, ben fie auS ber |>anb gelebt

hatte, 50g ifjren 9lrm burd) ben feinen unb fagte: „Saffcn (Sie uns mei*

ter gehen, benn aud) (Sie fennen unb fudjen bodj mofjl ben 3^uber beö

^oorlanbeS.''

Senate mdtc; fie füllte if)r «perj tropfen. (5$ mar unaudfpredjlidj

fdjön, mit tf)m buretj bie feltfame tiefe (Stille ber 9catur ju roanbern unb
bennod), marum mar fie ttjm l)ier, eben tjier begegnet, in biefer SBclt---

abgefdjicbenljcit, biefer poefieooUen, mädjttgen Ghntamfeit, bie ^>erj $um
.jperjen jog. Sie gingen fdjmeigenb toeiter unb meiter unb enbhd) maren

fte im SBalbe, bie alten (£id)en ftredten ifjrc fnorrigen Hefte gen fiim-

mel , unb ber golbene (Sonnenfcfycin leuchtete tnnburd) unb baS Saub
raufebte leife unb feierlich. Unb meiter ging e$ burd) baS grüne ^teftc^t

unb bann traten fie hinaus, unb baS äftoorlanb in feiner eigentpm
lidjen (Schönheit, lag bor ihnen, eine braune, gleichmä&ige glätte, fo

meit baS 21uge reichte, baS äftooS, baS gleidjfam aus bem feuchten &o
ben ju quiflen fdjeint, bie meifjen, molligen, auf fd)Ian!en ©tengein fid)

bin unb ber mtegenben 23lüten, bie rjicr unb ba ben ©oben wie ein

Sdjneetuqj überbeden unb als ein bunflcr, grüner 9ial)men runb umljer

ber SSalb , bie blaue ^>immel^glode barüber , feine 9)ienfd^en unb fein

Xon , fein Saut , niebt einmal ber (Sdjrei eines Bogels , ber bie tiefe,

feierliche ©title unterDric^t. ©ine unauSfpredjltdjc, ergreifenbe $oefie,

üon ber fid) Senate immer üon neuem erfaf3t füllte; fie t)atte fid), öon
bem meiten SSegc ermübet. am Söalbranbe niebergefe^t. ©ünt^a* fafc

neben i^r, unb mie bic güEe ber ©mpfinbung [\q ftet§ im ©d^meigen

offenbart, fo fjatten fie Öeibe fein SCÖort gefunben, für baö maß mächtig

in üjnen mogte. Unb Senate mar e§ , als muffe fie jebeS 9l>ort fürch-

ten, ba8 baS 8d)mcigen unterbrad), als müffe eS ein ©c^idfalsmort fein.

„(Sinc föniglicb,e (Sinfamfeit ift eS, bic fner \)m^V, fagte ©üntber
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enblid), „niemals empfanb td) ifjre großartige, gemaltige 9)cad)t fo tute

fjeute mit 3t)ncn."

(£r E)atte if)re £>anb gefaßt unb fie überliefe fie ifnn, ofjne ju ant*

Nörten, aber er fal) rote frönen in iljre Slugcn traten unb bann fcrjnell

unb immer fdjnetler über tf)re Spangen rannen; feine SSorte Ratten ben

müf)fam jurüefgebrängten ©trom ber (Sm^finbung, entfeffelt. Sie brüche
baS 2ud) geqen bie Slugen unb fagte mit bem fctjmacrjcn IBcrfucf} eineä

fiädjelnä: „Vergeben (Sie, aber biejeS munberbare Sftaturbilb, mit feiner

roeltabgefdjiebenen ©iille, ergreift mict) ftetS fo tief, ed ift
—

"

„<5ä ift baju gefRaffen", fiel ifjr ©üntfjer ins 23ort, „enblic^ ben

$ann §u löfcn, ber bie ^erjen gefejfelt t)ielt, enblid) ju öcrftefjen, bafe

e3 eine Wladjt giebt, bie arößer i|t, ate alle3 fonft in ber 2öelt. Senate,

icf) fjatte Sfynen oerfproajen $u ftfmjeigen, aber tute lange benn? (Bin'

mal muß ja boct) ba$ Üföort gefprodjen merben, mir fönnen fo nicfjt aus*

einanber gefjen, roarum alfo länger biefe ©clbftqual, Senate, £f)eure,

(Sinnige, 1äffen ©ie c£ mict) auäfpredjen, baß —

"

„Um $otte3mtHen, nur baä nidjt", unterbrach tf)n Senate, bie ifm

in fteigenber 5lngft 5itgef)ört fjatte, leibenfdjaftlid)
,

„nie bürfen ©ie
ba§ SBort fpreetjen , nie oarf id) e3 fjören , eS bebeutet Trennung für

immer."

„Senate, id) oerftetye ©ie nidjt, ma£ fann un$ trennen, toenn mir
un3 lieben; unb ufc liebe ©ie, innig t)ei&, leibenfdjaftlicf), mit aller Xtefe

unb ©tut meiner ©eelc, ict) tjabe eS längft gemußt, aber fjier, in biefer

fjeiligen (Sinfamfeit fyabe ich e$ ooll erfaßt, bafe mir jueinanber gehören,

bafe unfere Imen in ber flamme einer ^eiligen Söegeifterung brennen,

bafe fie fid) oerftanben unb begriffen ()aben, unb nun, (beliebte, faac mir,

ba& aud) 2>ti mid) liebft."

(£r fjatte ben $lrm um fie gelegt; einen Moment ruljte iljr $aupt
an feiner ©d)utter, einen Moment tjatte fie Vergangenheit unb ßufunft
oergeffen, oor ber ©eltgfeit ber @egenmart. „3a, ja, td) liebe 2)id),

$icf) allein", fagte [ie letfe, bann aber befreite fie fid) rafd) aud feiner

Umarmung unb rief fdjmeralicf): „O, baß ©ie nid)t gefprodjen l)ätten,

nun ift aUeö, alleä üorbei!"

„9tid)t3 ift öorbei , Senate ,
nidjtä als bas ©eljnen unb Sangen,

nun folat ba$ ©lüd , in feiigem (StnSfem. ©ie tjaben 3a()re lang in

flöfterliqer ©infamfeit SBittmentrauer getragen, meld)e 93flid)t ber Siebe

unb SJanfbarfeit ©ie aud) gegen ben Sßcrftorbenen gebaut Ratten, fie ift

abgetragen in breite unb ötebe, er felbft formte unb mürbe nicr)t uer-

langen, baß ©ie auf aüeö ©lud beä Sebent uerjidjten follcn. ©te finb

frei, Senate."

,,3cf) bin e£ nid)t", rief fie, mit angftooll gerungenen $änben, „idj

bin ntc^t Söittme, mein ®atte lebt."

®ünt^er mar aufgefahren, eine tiefe SBtäffe bebedte fein ©efterjt.

^5oc^ fdt)neU gefammelt, fagte er: ,,$luct) bie gefcrjiebene grau ift frei"

©ie fd)üttelte ben $opf. „Sßir finb ntd)t gefd)teben, feit fed)3 3al)*

ren oon ifmt getrennt, bin id) nod) f)eute feine (Gattin."

„©0 müffen ©ie fict) enblic^ frei machen."

„gantm", fagte fie leife.

@r fubr mit ber $anb über bie ©tirn. „Scjäfjten ©ie mir aüc^
oertrauen ©ie mir, Senate, id) finbe einen Äu«meg, ict) roill, ity fann
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Sie nirfjt entbehren, mir finb eind in Sinn unb Seele unb feine Sfladjt

fotl und fd)eiben."

(5r 50a fie an feine Seite nieber unb fie erjagte ilun bie Tange,

traurige $efd)id)te it)reö Sebent unb alle bie kämpfe ber legten Sttonate,

alle bieSdnuersen, bie in bem fd)toeigenben fragen immer bitterer gemor*

ben waren, flangen aud tfjren leibenfcbaftlidjen, glüfjenbcn SSorten, bie

©ünttjer mcfjr ald jebeö Söefcnntniß tt)rc tiefe Siebe ju ihm oerrietljen.

„Sttein ganjed SBefen fcfcrcit nad) greifjeit", fdjloß fie, „unb boefi

fann unb barf id) nidjt öerfudjen fie ju erringen, fyenn jeber Stritt, ben

id) ba*u ttjäte, fönnte, mürbe mir JJannty entreißen. Sie aber ift mein,

fie fou mein bleiben, id) fönnte ed iticr)t tragen, bad geliebte Äinb in

Sßillbergd £änben ju nnffen."

„Sßein, um feinen Sßreid, bad barf nid)t fein", rief ©untrer, „aber

laffen Sic mir 3eit jur Ueberlegung, ed muß, ed mirb ftd) ein SJftttel

finoen, bad Sie frei unb und alle glüdlidj mad)t. Sie miffen ja, Senate,

wie treuer mir gannto ift, id) fjabe fie Iängft mit ber Siebe cined SBatcrd

geliebt."

„Unb ein Söater werben Sie i^r fein unb bleiben , ©üntfjer , wad

aud) fommen möge, Wenn mid) ber £ob Don biefen Sc^merjen erlöft,

mir ift ed oft, ald müßte er balb, balb fommen, mir grteben nad) alle

bem Kampfe ju bringen , bann werben Sie ganntjd SSater fein , bann

wirb fic bei Sfjnen $\i$\iü)t, Stüfce, Siebe finben, aücd wad it>r f>cifec^

£ers bebarf. SRidjt watjr?"

Sie l)atte ifjm bie £anb gereift unb er legte bie feine Inncin unb

fagte faft feierlid): „3a."

,,3d) oanfe 3f)nen", antwortete fic tief aufatfnnenb.

,,$)od) laffen Sie und nid)t oom Xobc, fonbern üom Scbcn reben,

Senate", fuljr er fort , „Sebcn unb ©lüd liegt oor und ,
id) füf)le ed,

bad fjeißc Segelten unferer £erjen ift jugleid) eine $ert)eißung, bienidjt

trügen fann."

Senate Rüttelte bad £aupt. Raffen Sie und l)eimfcf)ren , bie

Sonne finft", fagte fie.

Sie nafjm fdjweigenb feinen $lrm unb fdjweigenb fdjritten fie burd)

bad grüne $)unfel bed SBalbed. ©ie meland)oltfd)e SdjÖnfyeit um fic

t)cr, paßte wohl ju ifjrer Stimmung unb SRenatc empfanb ed wie eine

unaudfprcdjlia) fernerjlidjc ©ewißljeit, baß fic nie wteber [0 an ©ün-
t^erd Seite gel)en Würbe, jebc giber il)rcd ^erjend rief: „oorbei,

oorbei!"

Sic l)attcn ben näheren ÜEÖeg eingefdjlagen; oor ifjnen lag bieSBor*

ftabt, in ber fid) alle gabrifen befanben, fein $)ampf ftieg Ijeute aud ben

f)ol)en Schloten, bad jammern unb ©raufen, .bad man fonft weithin

l)örte, fdiwieg, benn fämmtlidje gabrifen feierten, Unwiüfürlidj richte»

ten fidt) oeiber Sölide bortfjin, betoe backten bed äRanncd, ber aud) bort

5lummer unb (Slenb oerbreitet fjatte , aber fein SSort fam über tf)re

Sippen, ©er Slbenb bunfeltc fdjon unb fie gingen rafd) weiter, erft ald

fie auf ber formalen Srüde ftanben , roclcrjc bad glühen überfpannte,

bad bie SÖiefen unmittelbar oor ber Stabt
, umfaßte ,

^emmte er ben

Sdjritt. ^)ocbaufatl)menb fat) SRenatc ben gluß entlang, beffen Ufer

üon 9Seibengcfträud^ eingefaßt toaren; jenfeitd ber Söiefc lagen bie

Stürme ber Stabt im Siebet gefüllt Oor it)nen, ber ^orijont mar oon
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bunflen SSolfen urnjogen unb meines leid)teS ®en>ölf flatterte über ben

nod) fcor furjem fo tiefblauen Gimmel.
„9Sie machtlos fdjeint ber Heine glujj", fagte (Günther ,

„unb bod),

roenn Dktjenftrömc ihn fdjroellen, roenn ©türme ihn aufroühlen, gewinnt

er übermächtige Äraft unb überwältigt &ämme unb ©rüden . Die il)n

ju beherrfcrjen fcfjeinen; fo roirb aucf) bie 9)?ad)t unferer Liebe ftärfer

fein, als bie fjemmniffe, bie if)r im 2Bege fterjen, mit elementarer ©e=
malt roirb fie )ie belegen unb oemid)ten."

SllS fie an ber Pforte oon ©t Martin ftanben , Wollte ®üntf)er

mit eintreten.

„£eute nid)t", bat Senate, it)n mit fanfter ®eroalt jurüdbrängenb,

„heute mürben mir bod) fein ruhiges ®e|präcrj führen fönnen, mie fonft,

unb id) bebarf ber ©tille unb (Sammlung, Leben ©ie roob,l, ®ünther."
©ie bulbet eS, ba& er [ie an fid) 50g unb einen 5hi& auf ihre ©tirn

brücfte unb bann ocrfdjroanb fie in bem bunfeln ^prbogen.
Senate tjatte bie vlafyt fctjtafloö zugebracht, oon taufenb ©orgen

unb ©Chinesen gepeinigt; als bann ber borgen fam, füllte fie ihren

Äopf fdjmer unb ihr .perj mar nicbt ruhiger geworben. S)aS Söetter

mar über 9tod)t umgefd)lagen, bie äßolfen, bie geftern $lbenb ben £ori*

xont oerbunfelten
,

hatten fid) bidjter äufammengejogen , ein fyeftigeä

Remitier , oon ©türm unb Wegen begleitet
,

fjatte fid) in ben frühen

9ftorgenftunben über ber ©tabt entloben unb nod) immer heulte oer

SBinb unb ftrömte ber Siegen. $)tefe büftere SRaturftimmung mar nicrjt

baju gemacht, 2Wutl) unb Jreubigfeit in Senate ju mecfen. SBäfjrenb

fie, unfähig jur Arbeit, am genfter ftanb unb auf bie tropfen fat), bie

aleidmiäBig uon ben regenfdjroeren Heften ber (Sfdje herabfielen , trat

&orotl)ea ein, mit lauten klagen, ba& bie plofclicrje Sßettcroeränberung

ir)re böfe ®id)t heraufbefdmmren t)abe , bie nun fo arg in ben gü&en
fluide, bafc fie fid) faum fortfdjleppcn fönne. Unb fie möchte fcrjou bie

(Schmerlen tragen, bie ja bod) am t£nbe in ein paar Sagen miebcr

vorüber fein mürben, fchlof} fie, menn fie nur nidjt uorgeftern bei 4?auS=

mann, brüben in ber $orftabt, fo feft ocrfprochen hätte, heute roicber*

jufommen. 2)ie arme grau fei fo franf unb aud) baS Sünafte märe
elenb unb nun bie 9fotl) baju, zumal jefct bie Arbeit eingeteilt fei; fie

fcabe nculid) fo gemeint unb geflagt, ba& ber SJtonn oon feinen 23c=

fprecrjungen mtt ben©enoffen, imSöirthShaufe, betrunfen heimgefommen

fei unb ba& fie hungern mü&te, unb in ber ftotri umfommen, menn eS

nicht balb Rettung gäbe. 2)a h^bc fie nun ocrfprochen, heute roieber--

nachsuferjen, unb auch öon neuem ©elb unb Lebensmittel mitzubringen

unb baS arme Söeib merbe ganz oenagen, menn fie nun nicht fomme.

Stenate \)ditt nur mit halber äufmerffamfeit hingehört
, crft als

Dorothea fagte: ,,©enn baS SBetter nur nicht gar fo erbärmlich toäre,

mürbe ich oic gnäbige grau bitten, fclbft bei ben armen Leuten nachju*

fel)en , baS mürbe fie janj glüdlich machen. ?lber nun , na öieüeicht

fann ich m^ morgen btS bahin fchleppen , heute müffen fie nun fdjon

märten", erft ba hörte fie beutlich- &ie Unruhe trieb fie hinaus, viel-

leicht mürbe ihr braufjen beffer unb überbieS, fie oerljeMte eS fich fclbft

unb bocf), fie mollte mit eigenen Dl;ren hören, maS bte Leute über feil!-

berg fagten, maS er gethan hotte, mie bie ©aerje ftanb, baS atleS ging

fie ja nichts an unb bod) , eS quälte fie , fie mollte bauon hören. ©0
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fagte fie: ,,3d) null ju £auemann get)en, £u toeifet r
icf) fdjeuc fein

Detter."

Sie warf reifet) ben Steacnmantel über unb trat ben 2Bcg au. 2)er

Stegen fdjlug if)r entgegen, fie joa ben Schleier feft oor ba$ (Seficht unb
ging gefenften |)aupte3 ber SBor^tabt ju. ©anj Eingenommen oon ben

)d)meren ©ebanfen, bie fie erfüllten, tjatte fie auf ba3, maä um fie fyer

uorgtng, nicht geachtet; erft em lautcS Getümmel, Stufen unb ©efefnrei,

machte fie aufmerffam. £a fie fief) eben in unmittelbarer Stahe b<§

53al)nf)of5 befanb
, fo glaubte fie einen Moment, baß baffelbc nur mit

bem g^njöfjnücfjen, lebhafteren 2krfef)r bort, in 3ufammcnl)ang ftänbe,

aber tefjon ein ©lief überzeugte fie ,
baß fie fief) täufcfjte. ©in bid)te3

$olf3gebränge, baä fefjeinbar in einer Sefunbe entftanben, fief) fcfjon in

ber näcf)ften nod) üermetjrte, nrilbe 2lu3rufc unb Dergleichen, bettriefen,

baß cö fidt) um einen SBolföauflauf f;anbelte. Stenatc erfannte fofort

einige ber ifjr befannten gabrifarbeitcr unb bie Stufe: „£a$ ift er", „baS

ift unfer Reiniger", „laßt eud) nicht täufdjen, er ift e3", „er fommt um
und noc^ elenber ju mad)en", „greift ihn" „fcf)lagt itjn nieber", „mir

laffen il)n nid)t buref)", machten trjr fofort flar, um maS unb um tuen

ed fid) tjanbelte.

&a fdjlug eine (Stimme an tt)r £br, fec^d Satjre t)atte fie fie nicht

gehört, aber fie fannte ihren faxten, fdjarfen Son: #r2agt mich fw*i W
Öeute, ma$ mollt il)r, feib ihr toll!"

©inen Hugenblicf ftieg ein milber £aß in ihr auf, eine milbe greube,

jefct empfängt er feinen Solm unb mie ber Stuf fief) tpteberholte: ©ebt

thn nid)t frei! betoegte fie bie Sippen, als motltc fie einftimmen. $a,

burch baS ©ebränge, tauebte ein ©efidjt auf, fein ©cfid)t, unb fo feft

unb falt feine Stimme geflungen hatte, fo lauerte bod) ctmaä nncgurcf)t

in feinen 3üflen. 28aä fie badjte, maö fie empfanb, fie mußte eö felbft

nicht, cd mar ein inftinftiöcäSfnm, ein elementarer ärieb, ber fiejtoang.

Sie ftanb plöfclid) mitten in bem ©ebränge , unb ihre £anb lag auf

bem 5lrm einer ber SJtänner.

„£>au$mann, ma3 tuoÜt 3hr oon bem SJtanne bort?" fragte fie.

„ds ift ber £err oon SSillberg
,
unfer Reiniger , er fam eben an,

unb mir miffen mof)l, er fommt nur, um uns noch me*)r hn brüden,

mir finb erft halb »erhungert unb follcn ganj ju ©runbe gehen."

£a£ plöfclidje ^ajuriidjcntreten Stenatcnö, bie oielc ber Seilte fann»

ten unb ihre laute grage
, hatte eine Sefunbe lang eine Stodung in

bem Slnbrängcn unb Särmen berfelben herbeigeführt.

„3hv irrt ©ueb", fagte fie je(jt mit erhobener Stimme
,

„ber bort

ift nid)t £>err oon feillberg , e£ i]t mein SDtann , ber mich Su befuchen

fommt, 3h* ^nnt mid) ja, id) bin grau SBerbcr, bie SMerin, bie in

St. SDtortin mol)nt, laßt mich 5U tf)m •"

Sie hatte ben Schleier jurüdgcjdjlagen unb fah umher. Gin leifeä

©emurmcl entftanb: „(B ift grau feerber, laßt fie burch, fie ift gut,

ich fenne fie, menn e£ il)r SJcann ift, fo gebt itm frei, fie hat unö gc*

holfcn",^ crjcholl eö oon ücrjdjiebenen Seiten. 53icle fannten Stenate,

alle mufeten oon ihr, mußten, baß fie ben 53cbürftigcn half, fo blieb ihr

Söort nicht mirfungäloS.

„Schaffen Sie mir Staum, ^auömann", fagte fie laut, „unb reben

Sie ben anbern ju
,
Daß fie nicht tl)öricht finb unb meinen 9}iann be*
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brcingen, fonbcrn rut)ig nad) $aufe get)en. ©rüfjen Sie 3^re grau unb
nehmen Sie ir)r baä mit."

Sic brücftc it)m ein (Mbftütf in bie #anb unb ber SJtonn fagte,

halb befdjämt: M3^r f)ört ja, Seute, mir haben un£ geirrt, e$ ift grau
EßerberS SJtonn, mir fennen Sie ja, lafct ihn in sJluf)e."

3)ie SOMnner Ratten Senate $ßla£ gemacht, fo ba& fie nun 28ill=

berg gcgenüberftaub unb fein überrafctjter 5lu3ruf: „Senate, £>u!" be=

ftättgte ihnen bie SBahrtjeit it)rer SluSfage.

„3d) fam 2)ict) ju empfangen unb bin öerfpätet unb baburct) roarft

^u llnannebm(id)feiten auägefefct", fagte fie, „aber mid) fennen bte Seute

unb (äffen $)id) alfo jefct unbehelligt."

Sie legte ihren ?lrm in Den feinen unb fie fd)ritten jmifc^en ben

nun ruhig |Jurücfroeicrjenben # hinburd). 2&ohl erfcrjten e$ einem unb bem
anbern jeltjam

,
baß §rau SGÖerber t)ier fedjä Satjre gelebt tjatte

,
orjne

baß man je ihren Wattn geferjen, ober oon ihm gehört t)ätte
r aber bie

ruhige Sicherheit, mit ber fie ihn begrüßte unb nun an feinen 2lrm

roeiterging, l)icr unb bort narf) einem it>r befannten Arbeiter mit freund
lidjem ®ruß jurufenb: er folle nid)t nod) länger ^ier unnötigen 2luf=

ftanb machen, fonbern lieber ju grau unb ftinbern heimgehen, befiegte

bod) jeben gmeifel.

2llä fie au3 bem, fid) fd)nell entroirrenben 9)cenfcr)enrnäuel herauf*

getreten roaren, flüfterte Senate SBillberg $u: „Homm mit mir."

Sie bogen in eine Seitenftraße unb gtngen fdjmeigenb nebeneinan*

ber; Senate befd)(eunigte ihren Schritt, ber Söoben brannte it)r unter

ben güßen, il)re £anb, bie fie auf feinen 2lrm gelegt hatte, judtc unb
boer) mußte fie fo weitergehen.

„Senate", begann er.

„Still, nur je$t nicht", antwortete fie leife.

itjre £anb aus feinem Slrm. „$u mußt, um bie Äomöbie xu Snbe ju

fpielen, nod) in meine 2Bof)nung eintreten", fagte fie, Die Pforte

öffnenb.

SBMüberg folgte it>r unb als fie in ba3 3immer trat, fprang ü)r

5annn fröhlich entgegen unb fd)lang bie 3lrme um fie. „Sftama, ba bift

Xu, £u böfe U)?ama, 2)u roarj't fortgegangen, ohne mir 5lbieu ju fagen,

nun mu&t &u mir bafür jmei — brei — nein jel)n Äüffe geben."

Senate fcnloß fie mit järtlkrjcr Subrunft in bie 5lrme.

„3J?ama, tuer tjt ber frembe SDcann?" fragte gannr).

„Saffc ba£, mein Siebling."

SBillberg hatte einen Sttoment baS fdjöne 53i(b mit brennenbem

33licf betrachtet, dlun trat er rjeran.

„gannn, fennft 3)u mich nicht mehr?'
Gr moUte baä ftinb an fid) jieheu , ba3 fidj aber fdjüchtern , fafi

ängftlich an bie 2)iutter fchmiegte unb fcheu jagte: ,,5Uiama, maä

Senate beugte fich h<*ab unb fügte fie. „9cichtö, mein $inb, unb

ganntj folgte miliig bem öefel)l, ba ihr bie ©egenmart be^ grem=
ben fidjtlid) nidjt behaglid) mar unb Senate marf jput unb Hantel ab.

„Senate, Su haft mir heute baä ^eben gerettet", fagte SSillberg,
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,,td) glaube
,

ofjne Sein Sajmifdjentreten , l)ätte mid) ber rolje ^öbel

gemorbet."

(*S ^udte öeräd)tlid) um ifjre Sippen, ,/2>u ^aft bie 2J?enfäcn

elcnb aemuc^t, fannft S)u cS ifjnen oerargen, ba& fic 9tad)e fugten?"

„C£S mar eine £elbentf)at, baß Su £)id) in bie aufgeregte Sftenge

f)ineinmagteft, eine £>elbcntf)at, auf bie id) ftolj bin", fuf)r er fort ,,id)

banfe Sir, Senate."

(Sie madjte eine abmeljrenbe fmnbberoegung.

„(£S mar eine $t)at ber ^cnfcfclicfjfeit, bie Su nidjt immer fo be^

nrtt>eirtcft als Ijcute unb — uietlcidjt oerbtentc jener , ben idj bamals
rettete, eS mefjr als Su l)eutc. ^unberte tum grauen unb Slinbern

freien nad) 93rot, roeil ifjre (Srnäfjrer arbeitslos ftnb unb roenn fie ju

$fcrbrcd)crn merben, fo t)aft Su fie baju gemalt."

„fiaffe unö nidjt oon jenen fieuten fprcdjen, Senate, fonbeni oon
unS felbft", ermteberte er unb in feiner falten (Stimme üibrirte etmaS

oon mirflid)er (Srreaung.

„<Sed)S 3al)re liegen aroifcfyen jeftt unb bamals, unb mar id) bamals
oielleidjt ju fyart, rechnete id) Sir *ur (Sdjulb an, maS oiefleidjt metjr

eine Unbcfonnenfjeit mar, fo inujjt £u bebenfen
,
baß bem 3J2annc, bem

bie (£f)re baS $öd)fte ift unb ber fid) getuölmt fjat, alle perfönlidjen

©mpfinbungcn unb 2öünfd)e , bem Qtebot ber (S^re unb ber SBeamten-

pflidjt ju untermerfen, ber ®ebanfe, baß man it>n einer ^flic^tücrgeffen*

tjeit m feinem 2lmt, einer Untreue gegen gürft unb ©taat jeifjen tonnte

gleich einem Sftorbe, ben man an iljm bcaefjt, bünft (Seine (Sljre, fein

reines Söeamtengemiffen ift it)m mefjr als baS Seben. Sie SBiUbcrgS

finb immer treue <StaatSbiener gemefen , Su begreifft baS nidjt , Su
bift in anberen Hnfdjauungen erjoaen. Sftir blieb bamals feine aubere

2Baf)l: Sid) ober meine (£hre mußte idj opfern. «Seitbem ift mandjeS

anberS gemorben, in fed)S 2>al)ren rinnt oiel SBaffer üom Serge, oicleS

mirb begraben unb üergeffen, niemanb beult mel)r an ben bamals be*

rudjtigtcn ^ermann Sföüller, id) bin überbieS jum $räfibenten in einer

anbern $rooin§ ernannt unb menn id) bort erjät)le, ba& meine Jrau aus

®efunbl)eitSrüafid)ten, Saljre lang im ©üben gelebt fjat, fo mirb nie*

manb magen mir ju roiberfpredjen. SaS ©efduef fjat uns feltfamer

SSeife mieber jufammengefüljrt, idj banfe Sir mein Sebcn, laffe cS je$t

Sir gemibmet fein. 2llS idj Sid) roteberfal), Senate, fdjöner, begdjrcnS*

mert^cr benn je, ba füllte ic&, baß idj Sid) liebte mic bamals, als id)

Sidj aus deinem (Sltern^aufe Imlte, id) merbe Ijeutc nodj einmal um
Sid) — fei mieber mein."

©r rjatte fid) ifjr genähert unb fc^ien ben Slrm um fie legen ju

mollen
, fie trat einen ©d)ritt jurüd unb ftredte abmcljrenb bie ^>anb

auS. „9^ic, nie, jnrifdjen uns liegt ein 5lbaruub."

„^u mirft nia^t unberföljnhc^ fein, Senate, ic^ tjattc längft ben

SBunfdj, 2)ic^ mieberjufinben
—

"

„Unb ttjateft boä feinen Schritt baju."

„2)u ^atteft 2)iq in foldjeS 2)unfel jurüdgejogen , in biefer feit*

famen , flofterltd)en Umgebung , mer l)ätte £>icf) ba fudjen unb finben

fönnen, nun aber bat baS ©djuffal entfe^ieben, baS Seben, baS 2)u ge*

rettet t)aft, gehört fortan Sir, 2)u fannft unb barfft Deinen (hatten nid)t

äurüdmeifen."
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„Söofür tjcütft Du mich", rief fie leibenfdjaftlicr), „roenn Du glaubft,

baß id) Dir je Dergeben fann, roaS Du mir getrjan t)aft, baß ich bieje fed)3

3af)re fc^merjltdbiter Sßerlaffenr)eit , in bie Du mich geftoßcn, je oer*

geffen fönnte. Öch bin md)t Deine ©flaoin, bie Du ^eute mit güßen
treten unb morgen roieber ju Dir ergeben barfft. Sfötr f)abcn nie ju

einanber gepaßt, Dein nur auf ben (Erfolg in ber 2öclt, gerichteter Sinn
unb meine, ben ibealen ©ütern juaeroanbte Statur, fonnten fid) nie fem-
pathifd) fein, fid) nie oerftehen, ich J)abe e3 in ben fünf 3af)ren unferer

ßtye fc^merjlicr) genug empfunben , baß e3 ein 3rrtf)um mar , al3 mir
unä oerbanben unb bocfo weiß icf), baß id) Dir eine treue unb gute (£r)e*

frau mar unb e3 geblieben märe , Du rjätteft unter bem Srrttjum nicht

leiben follen, ben td) fo gut roieDu begangen. Da fam ber eine^ag

—

unb er t)at eine Äluft ättrifchen un3 aufgerufen , bie unauäfüllbar ift,

Dein bloßer ^errenroille, Dein gebietenbeS SÖort, fct)Iagen feine ©rüde
bctrüber."

©ic hatte mit immer fteigenber fieibenfdjaft gebrochen unb Söill--

berg blieb unter ben flammenbcn SBorroürfen, bie fie übertun auöfchüttete,

fühl genug um ju bemerfen
,
baß biefe Erregung fie fd)öner crfcheinen

liefe, alä er fie je gcfel)en l)atte.

„Du berebeft Dich ju einem ©efül)I beS #affeS, SRenate", fagte er

ruhig, „baS Du Deinem ©toi* fcfjulbtg *u fein alaubft, unb ba3 bocfj

nicht in Dir ift, roeSrjalb fonft tjätteft Du, nicht ohne eigene ®efaf)r

mich gerettet
, toe$halb mid) Dir $u einem fo großen Danf oerpfttdjtet,

baß mein ganjeS fieben if)n Dir ntd)t abtragen fann?"
„9lu3 2Jc>nf$lid)feit

, ich fagte e£ Dir fdjon ,
bocr)

—
" ihr 2luge

flammte, iJ>rc ©timme bebte, „wenn Du glaubft, mir Danf $u fdmlben,

motjl. Du fannft ilm abtragen. ®ieb mir, roa$ id) begehre."

6r ftufcte unb fat) fie forfdjenb an. „$8a3 oerlangft Du?" fragteer.

„Die greifet!"

©r futjr auf; bie f)ciße ©etmfud)t, bie glufjenbe ßeibenfchaft, bie

in bem einen Söorte bebten , bie in jebem 3uge itjreS ©eficfotö tagen,

fagten aücd unb ifm erfaßte mit biefer ©rfenntniß eine milbe ©iferfudjt

Doc^ cr betjerrfchte fid) unb antwortete falt: „9fein."

„@gon!" ©3 mar ein Derjtoeiflungöooller ©chmerjeiröfchrei , * fie

ttmßte, oaß an biefem Moment alles, tt)r fieben hi"9 uno toteber^

holte noch einmal jfehenb. „(Sgon, gieb mir bie 3retl)eit, ich befct)roörc

Dich- 21*a3 fann Dir baran liegen, baß ich bie Stette mit mir fdjleppe,

ich bin nicht mehr Dein 28etb unb roerbe eä nie , nie roieber
, laffe

mich frei."

„Unb ma« fann Dir baran liegen, frei ju fein?" fragte er jurüd.

„SllleS!" Da$ SBort fam fo aus üoüer, ganzer ©ecle, baß er über

feine ©ebeutung nicht in 3n)rifeI fein fonnte.

©o liebft Du einen anbern 9)fann?" fragte er, unb jefet vermochte

er nicht mehr ben ?lu3brud oon 3orn un0 ©ifcrfuc^t jurüd^uhatten.

©ic füllte inftinftio, baß bie Klugheit gebot 5U leugnen, aber ihr

©tolj empörte {ich bagegen unb fo antwortete fie ohne 3ö9ern: „Sa."

„^a, fo ti t e§ jener ^ermann SKülIcr! 3ch toußte eö mohl, baß

Du itjn liebteft, be^halb retteteft Du ihn bamalS."

©ie fchüttclte, ba^ ßaupt. r,3ch fat) ihn feit jenem Sage nicht roieber,

ich weiß nicht, roo' er ift, 00 er noch lebt"
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„(So nenne mir ben tarnen beS SttanneS, ber mid) um mein 9kd)t

betrügen luiü."

„$>ein $ed)t? 3d) meine, £)u gabft eS fefbft auf, als S)u mia)

bamalS aus fernem £aufe uerftiegcft. $u fjaft fein Üiec^t ,
id) fyabe

feine $flid)t mefyr. ©teb mid) frei, (£gon."

„£)en tarnen!"

„28aS nüfct 3)ir ein frember SKame. 2)u fpradjft non Sanfbarfeit,

betueifc, bafe $)u fic empfinbcft."

„deinen 2>anf toerbe id) meiner ©attin abtragen. £omm mit mir,

,
Senate, fei mieber mein unb id) oerfpredje $ir ein Seben in ©lud unb

©Ianj, £)u
f
ollft eS nidjt bereuen, benn td) befenne eS $ir nod) einmal.

3d) liebe 2)id) unb barum null id) $ir oerjeiben , mill öcrgeftcn , bafe

3)u foeben mir, deinem (Ratten, gefagt l)aft, ba& £>u etnen anbern

2Nann liebft"

,,3d) aber fann niebt fo leid)t üeraeffen", rief fie außer fid), „idj »riß,

bafj 4)u tjart unb graufam marft, baß i)u meine Sugenb üergiftet, mid)

elenb gemadjt fjaft, id) bürfte nad) einem ©lud, baS id) bei £ir nie

gefunben tjabe; menn £>u begreifft, maS SD11 mir angetan l)aft, (Sgon,

fo fei jeftt barmljerjig unb gieb mir bie 5*eil)cit."

(£r fjorte bie SobeSangft , bie in tfjrer (Stimme jittertc unb baS

beifje Verlangen , baS er barin erfanntc, reijte ü)n nur umfomebr; ge=

fränfte eitelfeit, brennenbe ©iferfud)t unb cin©cfül)l graufamer greube,

bie Sttadjt über baS ©efdjid jroeier 2tfcnfd)cn in fetner £anb ju Ijaben,

^Ract)e an Senate nehmen ju fönnen, mifdjten ficf> in ibm.

,,©S bleibt babet", jagte er falt, ,,id) toerbe feinen (öcfjritt baju tt)un,

um meiner t$xau bie rjeifjerjeljnte 9Mogüd)feit ju fdjaffen, einen anberen

9Jcann burd) iljre £anb ,ju beglüden
,

id) fann unb null 2>id) freiließ

aud) nid)t jiningcn, ju mir jurüdjufelnen, 2>u magft in deiner — öon

beute ab, felbftgetoätjlten, flöfterlidjcn ©infamfeit, oerfjarren. gannn
inbefi, toerbe id) mit mir nehmen; baS Äinb ift rcijenb unb mittlerweile

fo f)erangetoad)fen, bafj eS ber mütterlichen Pflege allenfalls entbehren

fann. 3$ toünfdje nidjt nur bttrdj ityre ©cgentoart mein cinfameS fieben

ju fd)müdcn, fonbern toaS mistiger i|t, icf) mürbe eS unoerjettjlid) halten,

Dem SWäbdjen länger bie ermutig unb Sfikltftetlung, üorjuentljalten,

bie il)r, il)rer ©eburt nad) gebühren , fic in biefer feltfamen Umgebung,
oerfommen $u laffen."

Senate preßte bie £änbe gegen bie 8c^läfcn unb ftarrte i^n mit

meit geöffneten Slugen an, alö ob fle feine Söorte nid)t oerftänbe. „Ggon,

l)abe ©roarmen", ftief; fie enblicr) mül)fam l)croor, ,,id) oer^ic^te auf

meine JJreifjeit, auf ©lud, auf alles, nur laffe mir baö Äinb."

fteui ,rfug feines ©efidjtä oeränberte ftei). ,,3d) mieber^ole, idj barf

ijannt) nidjt länger ben U)r gebüljrenben 93crbältniffen fern laffen, meine

jßaterpflic^t barf nidjt etnem fd)mäd)licbcn feitleib untergeorbnet mer-

bcn. S)ir bleibt übrigens baS oolle SRectjt, 5)einerfeitS eine ©AeibungS-
Hage einsureidjen, 3)u fieljft, baß id)£ir nichts ücrt)cf)Ic unb 4)ic^ über

£etne fRedtjte nic^t täufc^cn mill", ein beinahe fpöttifc^eS fiäc^eln audte

um feinen SJiunb, „inbcf)cn madje id) ^Dict) barauf aufmerfjam, ba& ia^

nic^t gemillt bin
,
aud) nur ein 5ltom ber meinen aufzugeben unb 5)u

mirft nic^t jmeifeln, ba& ic^ oermag fie feft$uf)alten. ganntj mürbe aud)

in biefem gaüe mir bleiben."
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benote war willenlos, halb unbewußt in bie Äniee gcfunfen;

waS lote cht bunfleS Sdjredbilb oor ilu* geftanben fyatte, war nun
2BtrfItd)feit geworben unb fie füllte ftcf) wel)rloS itjm gegenüber. „9?ur

baS nid)t, baS Sine nidjt, id) fann eS nid)t tragen", rief |te faffungSloS.

(£r war nabe oor fie Eingetreten unb erfaßte ifjre £anb, „Du
barfft eS niebt, Senate", jagte er, unb obglcid) er verfugte in bemfelben

füllen, gefdjäftSmäßigen Xon ju fprecfjen, fo bebte boeb bie Erregung

in feiner ©turnne unb ein ©trat)! flammenber (Sifcrfucgt traf fie aus

feinem 2luge. „Die 2öal)l liegt tn deiner |)anb , fomme mit mir unb
waS id) l)eute gehört ^abe, fou öergeffen fem, icb will nid)t wiffen, baß

3)u mir Deine Siebe ju einem anbern befannt gaft, icf) werbe nie nadj

feinem tarnen fragen, bie Vergangenheit foll begraben fein unb id) ftelje

D>ir bafür, baß niemanb eS wagen foU, baran 51t jweifeln, baß nur bie

Üiütffidjt auf Deine ober unfereS SlinbeS ©efunb^eit, Did) fo lange in

einem wärmeren SHima gefeffelt l)ielt; Du bift wieber bie $räfibentin

iwu Söiübera unb gamu) bleibt Dir."

Sie bcoedte baS ©efid)t mit ben |mnben unb ftötjnte oerjweifelt

auf. „Niemals, niemals", fam eS auS iljrer tiefften Seele.

SSMllberg war uirüdgetreten , ein 3ontegö^6 JSu^e ut femcm
5(uge auf. (ärr biß fid) auf Die Sippe, un,b oaS wilbe SBort, baS auf ifjr

gelegen, blieb ungefprodjen, nur eine tiefe 23Iäffe bebedte fein ®efid)t,

wätjrenb er falt fagte: ,,3d) will Dir öierunb5Wan$ig Stunben ©ebenf*

^eit geben unb erhalte bis batjin, tro£ beS unüerl)of)lenen $lbfd)euS, ben

^u gegen eine SBieberoereinigung mtt mir äußerft, meinen Dir gemad)-

ten $orfd)lag aufregt. 3d) t)offe, Du wirft meiner üftadjfidjt ©eredjrig*

feit wiberfatjren laffen. borgen um biefelbe ßeit, fomme id) Deine

(£utfrf)eibung ju Iwlen, bie meine ift unwiberruflid). gannt) bleibt fortan

auf alle gäüe bet mir."

Sie blieb bewegungslos , baS in ben £>änben verborgene ©efidjt

gegen ben $ifd) gelernt, liegen, (£r faf) gefpannt 511 if)r bin, als fie in

ifjrer Stellung oerl)arrte , wanbte er fid) jum ®ef)cn. $ln ber Xfyiix

blieb er nod) einmal ftef)cn.

,,*ftod) eineS", fagte er, „Du fcfjetnft Did) ja für baS Sdjidfal jener

Seute aus ber gabrif ju intereffiren; fommft Du morgen mit mir, fo

werbe id) ifmen ben geforberten l)öl)eren Soljn gewähren 1

, aus Siebe 511

3)ir, wenn" — er jögeite einen Moment, als fudje er nad) einem Sßort

unb fut)r bann fort: „3m entgegengefefcten Sali, werbe id) mit ber

äußerften (Strenge gegen bie Strifenben , bie 2uifrüf)rer , bie mir t)eute

nad) bem Seben trachteten , oerfabren. Das Sdjidfal biefer — armen
Seute, benen Du fjeutc ein fo lebhaftes Oftitleib fdjenfteft, liegt alfo in

Deiner $>anb."

(£r wartete einen $lugenblid, wieber blieb alles ftiü, fein Saut, fein

2Bort oerriet^, baß Senate il)n gehört hatk; er jaf) ficrj um, fie fniete

nod) ebenfo, nur ein fonoulfiüifdjeS <Sd)lud)jen oebte buref) it)ren Kör-
per. (5r preßte bie Sippen jufammen, in tiefem, leibenfdjaftlidjcm 3ont:
er wollte il)r fogar feinen eifernen Sß3illen opfern , unb fie ^atte nid)t

einmal ein SBort beS DanfeS für if)n, wie mußte fie jenen anbern

lieben!

511S fid) bie $l)ür hinter if)m gefd)loffen fjatte, fuljr Senate auf.

<co war gefommen, waS fie gefürchtet Ijatte unb fd)Werer, entfetjlidjer als
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fte eS geahnt, t»enn in ihrer ^anb lag nun bie Csmtfdjeibung unb mas
fie auch roählte, beibeS bünfte if)r gleich unerträglich; roenn fte baS eine

auSgebad)t, unb fdjaubernb als unmöglich oerroorfen hatte unb fich nun

Mfe fucbcnb ju bem anbem manbte, bann gähnte bcrfelbe Slbgrunb ber

. Sersrociflung tt)r entgegen, unb tfjr ganjcS ^erj fdt)rie: Stein unb tau;

fenb Sftal nein.

Db 3J?inuten ober Stunben in biefem graufamen ftampf öergangen

roaren, fyätte fie felbft nid)t ju fagen uermodjt,
:ftc mußte nur, Safe fte

für fie ein ganjcS fieben umfaßten. Sie feinte fidj nach »jannu unb

roagte bod) nid)t, fie ju fid) ju rufen, benn fie hätte ja gragen ge*

fteUt, auf bie Senate feine Slntroort geben fonnte. Sie fajj, ben £opf
tn bie £änbe gcftüfct, fie meinte nichts meljr benfen ju fönnen, fie rooUte

auch nictjtö benfen
,
jeber ©ebanfe mar \a eine Cual unb geigte bod)

feine Rettung, ba plöfclich nannte eine Stimme, eine geliebte Stimme,

ihren Tanten, Ste ^atte in irjrcr Schmerjoerfunfenheit ©üntfferS

Klopfen unb feinen ©tntritt überhört, mit einem «uffebret fprana fie

auf, ftürjte in feine 5lrmc unb lehnte, laut fchludföenb, thren $opf an

feine ©ruft.

„Steine Senate, mein geliebtes £er$", fagte er innig, „maS fet)lt

3)ir, üertraue mir."

Sie meinte nur noch leibenJchaftlidjer unb Hämmerte fid) rote

Schüfe fudjenb, an il)r. So fe^r ihn biefe järtlichc Eingebung, bic mehr
als SÖorte Ü)re Siebe befunbete, beglüdte, fo beunruhigte ihn bodj iljre

üöHige gaffungSlofigfeit.

„Senate fprich , roaS ift gefdjehen?" fragte er. „53ei&t 3)u benn

nicht, bafj mir eins finb, baß ichSDirStüfce unb#ilfe fein roiH unb fann

in allem Seib?'

„Sftein, nein", rief fie aufjer fich, „niemanb fann mir helfen, $)u am
menigften, alles, alleö ift oorbei, baS llnglütf ift gefommen, axanju

ger als ich gebaut habe, ein 3lbgrunb gäl)nt üor mir, roohin ich mich

auch roenbe."

„(beliebte, 3>u bift auf3er 2>ir, fammle SJid), faffe 2)id) unb bann

fprich, erzähle mir."

Sr führte fie jum Sopha unb in abgcbrod)enen Säfccn, oon Slu3=

brücben leibenfd)aftltd)en SdmtcrjeS unterbrochen
, erfuhr er allmählich

bie ©cfchidjte beS hcu^9en 9feorgen3.

„Sftein armes £crj, mein geliebtes Seben, maö J)aft S)u gelitten",

rief Günther , fie Oon neuem an fich 5tetjenb unb ihr bie t)ci&c Stirn,

Sange unb SDatnb füffenb.

feinen Slugenblid lehnte fie ben $opf an feine Schulter unb fchlcfe

bie Äugen , bann richtete fie fich auf unb fagte im $one tieffter $ei;

jroeiflung: „Sdj t)abc fehler gelitten unb bodg alles nichts, gegen baS

roaS fommt: eS ift bie £>ölle!"

6r fah fie erfchroefen an. „9BaS millft 2)u thun, Senate?'
„2BaS ich mu6; bleibt mir eine 2Baf)l? ©laubft £u, ba& ich Sannt)

in feine $anb geben fönnte, ohne bie meine fd)üftenb über iljr $u hüb
ten? Sein falter (SgoiSmuS mürbe ja jebeS frifcb aufftrebenbe ftnofpen

unb 33lül)cn ihres £>erjenS jerftören. 2)aS Stinb mürbe elcnb Oer*

fommen, an ®cift unb Seele oerfrüppcln. So muß ich mit ^r geh*«-"

„2£aS fannft £u gannt) fein, roenn S)u felbft elenb bift?"
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„9ttcfjt3, trf) meiß eS, aber id) fann bod) bei il)r fein, id) fann fie

lieben."

„Su millft Sidj bcr ^rannet füqen , Su lüiüft deinen ©tol§
(

3>ein ©elbftgcfüt)! brccfjen , ba£ barfft Su nidjt , e3 ift ein $erbred)en

an Setner cbten ©eiblid)feit."

„Um ©otteä mitten, ©üntljer erbanne Sief), fpridj ntcf)t fo! Su
t)aft ja red)t, id) füt;Ie eS unter taufenb ©djmcrsen unb meiß bod) feine

^Rettung, feinen Huämeg, überlaffc mid) metnem (Slenb."

(Sr mar .aufgeftanoen unb burdjmafj mit großen (Schritten, ben

Äopf tiefgefenft, ben Saum. Sann blieb er r>or ifjr ftefjen unb ergriff

ir)re |>änbe. „Senate, e£ giebt einen 2Beg, unb mir muffen ifnt gefjen."

„2Beld)en?" Sfyrc ganje ©eele lag in ber grage.

,£affe un§ fliegen."

(Sie fatj if)n forfdjenb an, feine $üge maren bleidj unb erregt, aber

au3 feinen Äugen leuchtete ein ©tragl unenb lieber Siebe.

„3dj fjabe e£ überlegt, in ber Sad)t geljt ein 3"9# ben mir benujjcn

fönnen, morgen, menn er t)iert)er fommt, ftnb mir meit, felbft menn er

unö Verfölgen mollte, maS id) faum glaube. SGßtr mäfjlen einen fremben

tarnen unb bie SSelt ift groß; nicfjt maljr, Su folgft mir überaß l)in,

and) überS Sttecr?"

©ie mar oon bem <Sopf)a tjerabgcglitten unb lag ju feinen güfeen.

D ®üntl)er, Su bift ein (£ngel, aber eö fann ja nicfjt fein; §aft

<Su oergeffen, id) bin fein SSeib, id) fcfjleppe bie $ette mit mir für alle

(Smigfeft, fie ift unlösbar."

Gr tjob fie auf unb 50g fie an feine ©ruft. ,,3d) fjabe nichts oer*

geffen, Senate, aber id) meine, e£ giebt ein tnmenbigeS ©efefc, ba3 tjöljer

ift, als ba£ getriebene bcr SBelt, id) meine, eS giebt Slugenblirfe, in

benen e3 eine fjöfjere <Sittlid)feit ift, ba3, ma3 bie SSelt fo nennt, }ii

Senate ftridj mit ber £anb über bie ©ttrn. „Seine Söorte flingen

rote |mnmel3troft, ©üntfjer, menn id) ihnen glauben fönnte."

„Unb marum millft SuS nid)t, ©euebtcV SBemt Su Ijeute, in einer

Aufwallung beroifdjen CMermutljcS, bem Spanne folgft, an ben Sid)

fein innere^ $anb feffelt, oen Su l)aßt unb ücractjteft, |o mirft Su fdjon

morgen tiefe Xtyat au3 tieffter (Seele .oermerfen, benn felbft für gannü,
ber $)u Sein eigene^ Scben , Sein <Selbft §um Opfer bringen millft,

würbe unb fonnte fie fein ©egen fein. äfteinft Su nid)t, baß baS $inb
ju frül) fdjon fefjen mürbe , tuaS e§ nidjt fetjen foll ,

baß e3 nierjt mit

nnbltcfjem (Sdjarfblid bie^luft erfennen mürbe, bie ilnt unb Sief) trennt?

O Senate, täufdje Sid) nidjt, mo ift ba Secf)t, mo Sßflidjt, mojene tiefe,

roaf)re ©ittlidjlett, bie nid)t in bem gefdjriebenen ©efeg ber ffielt, fon=
' bem in bem^erjen beS 2J?enfd)en lebt? Su fannft Sein beffereä felbft,

Sein fd)öneS, reinem, eblcS 3d) nur t)or SSernid)tung retten, menn Sil

mir folgft."

<2tc rang bie |>änbe. „Su fprid)ft fo mabr, fo überjeugenb —

"

„^anble mie Sein großem ^>erj eö Sir gebietet unb eä mirb auc^

gut fein."

6ie faf) tt)n mit einem tiefen $lid an, ber bis auf ben ©runb fei^

ncr ©eele bringen ju mollen fd)ien.
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„Unb menn id)3 tfeäte, ©untrer, idj mürbe cS nie bereuen, idj liebe

Xid) mie einen ®ott, Der mir (Errettung, (Srlöjung unb §eil gebracht

bat, aber Xu — Xu — Xu giebft Xeine geachtete Stellung auf, Xu
Dringt Xid) in 3wtefpatt mit ber SSelt, ber flare, ebene 2$eg ift Xir

für tmmcr öerfduittet, luaä taufdjeft Xu Dagegen ein? Unb menn id)S

jemals empfänbe, bafj Xu eä bcreuteft, baS ertrüge id) nidjt."

(£r mar um einen Sdjatten bleidjer gemorben, aoer etne fefte Sitt*

fd)loffenf)eit fpradj auö feinen 3u
9
cn -

„SBerrrauft Xu mir unb metner Siebe fc meuig, SRenatc?" fagtc

er. „9J?an mirb mid) eine Arft lang l)ier rjerbammen, bann bin id) oer^

geffen unb bort brüben, überm 2tteer, fennt uns niemanb, meijj feiner

Don unö, mir merben glüdltd) miteinanber fein unb unö, burd) un$

felbft einen feften ©oben unb bie 9Id)tung ber 9)?enfd)en fd)affen. 9ftd)t

mafjr, Senate? 3ö9ere nic^t, (beliebte, fet ftarf unb mutl)ig."

„SDiein Detter, mein ©eliebter, mein aÜcö!" Sic fanf in feine &rme
unb meinte fjet&e, leibenfdjaftltdjc tränen an feinem $crjen.

üflit menigen Söorten maren bie äu&cren 2Ingelegenl)eiten jmitöen

ifjncn befprodjen; er mottte xu $aufe feine Rapiere orbnen, ben &au=
leuten bie 93eftimmungen für bie nädjften$age geben, bamit nid)t fofort

eine Stodttng in ber Slroeit unb etne müfte Unorbnung einträte; fie

jollte unterbefe bie menigen Sadjcn , bie fie für fid) unb gannn notb»

menbig brauste, einöaden, bamit fie mit fo leidjtem ®epäd als möglid?

fortfämen. <öpät abenbS mürbe er bann nad) St. 9flartin jurüdfeijren

unb mit bem um ein Uf)r nadjtS abgel)cnben 3«3e molltcn fie bie Stabt

uerlaffen.

„Unb nun lebe mol)l, ©eliebte", fagte er, fie noef) einmal in bic

2lrme fdjliejjenb unb ifjr SÖamb unb Slugen füffcnb, „fei ftarfen ^er^en»
unb freubigen 9Jcutl)e3. Vertraue mir unb liebe rnici^ , Senate , bann
mirb alles gut."

Sie lehnte fid) fefter an tt>n. „SSic fann idjSXir ban!en, Siebfter!"

(£r ftrid) if)r über baö £aar unb fü&te fie bemegt auf bie Stint
„Xu fieljft fo bleicf) unb angegriffen auö , SRcnate

, oerfprid) mir, bafj

Xu nodi einige Stunben ruljen toiffft Xu braudjft Äraft für biefe 9cad)t.*'

Sie f$fo& bie Slugcn. „Söillft Xu?"

9lod) ein Stufe, nodj ein lebe motjl, bann riß er fid) loS. (Sr tjatte

[cf)on bieSpr erreicht, als fie nod) einmal „®üntf)er!" rief. (Sr manbte
)id) um, fie ftanb oor if)m unb faßte feine |mnbe. „®üntf)er, nod) eins,

Xu mitlft gannt) lieben, millft irjr ein SSatcr fein, mit Xeinem ganjen

lieben, treuen ^erjen?"

„3a, Senate."

„Unb Xu mirft fie nidjt nur um meinetmillen lieben, fonbem um
il)rer felbft miflen, alä Xcin ftinb, audj— menn id) einmal— nidjt mef)r

bei Xir bin."

„2Bie magft Xu fragen, (beliebte, Xu mei&t, bafj mir gannn treuer

ift, uon biefer Stunbe an, ift fie mein — unfer ÄhuV
„3c^ f)abe Xein SBort", fa^te fie feierlic^.

unb üerfud)c )U rufjen."

Sie fd)lang bte ?lrme mit leibenfdjaftlidjcr ^eftigfeit um feinen
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£al« unb rief: „fiebe mof)!, ©eliebter!" Sann riß fie jfä log unb im
nachftcn&ugenblidtuar er gegangen. (Sie fdjnmnftc junt ©opfja unb fanf
f)alb ofjnmädjttg nieber; crft aümctyltcf) fanb fie bie Straft jum Senfen
unb §um £anbeln mieber. (Sie ftanb auf unb trat an« genfter. Ser
Gimmel hatte ftcf> gelichtet, blau unb frieblicf) breitete er fidj über ben ftillcn
5Uofterl)of unb bte ©onnenftrahlen leuchteten in ben taufenb Sreqen*
tropfen, bte an ben blättern fingen. Sie Sftairofen Müßten in ooHer
Sßracht, bie @fcr)e ftredte ihre ßroetge über ben föafenplafc, ber @pf)cu
ranfte fid) läng« bem alten (Gemäuer, bie fallen be« Äreujgange« mölb;
tax fid) oon ©aule ju (Säule , bie ©teinbtlber ber heiligen ftanben in
ben SRifdkn unb um ben Torbogen ber $ird)e, fölangcn fid) bie ftei=
nemen Öänber unb hänfen, atte« mie fonft unb bod) ftarrte e« Senate
alle« fremb unb graufig an, fie mar ja nicht mef)r bicfelbe! Sannt)
jagte fid) mit bem #unbe ladjenb um ben föafenplafc unb Senate fiel
ein anberer Sag ein, mo ba« Sttnb aud) ebenfo gcfpielt hatte, ein £aq
ber tt)r jum ©djidfal gemorben mar. Sßie ahnung«lo« fjatte fie bamal«
neben ®üntf)cr geftanben, unb nun, mie fie ba hinüberfdjaute ju bem
üermitterten ©tetnbilb ber |Hmmel«fömgin, fd)ien e« if|r, al« ob bie
gehobene #anb fid) brofjenb ju itjr hinüberretfe. ©ie preßte bie fiänbe
gegen ba« flopfenbe $eh: fie fannte ja ben 2öeg, marum mar e« fo
fcrjtoer ihn §u gehen! (Sie fließ ba«genfter auf unb faum baßgamtt)
fie gematjr mürbe, al« fie aud) mit bem freubigen Stuf: 2Jcama! einen
<5tut)l t)er6eitrug unb mit £tlfe beffelben in ba« genfter Vetterte.

„3Namad)en
,

tet) habe mid) fo nad) Sir gebangt , Su läßt mich
heute aud) ganj allein; id) t)abe gelernt, fo fleißig, Su glaubft gar nicht,
tute flctßig unb bann mürbe id) ungebulbig unb moüte ju Sir aber
Sorotf)ea fagte, ba Su mid) fortgefcf)idt, muffe id) marten, bi« Sit mid)
riefeft, aud) menn ber frembe Wann fort fei unb ba e« niefit mehr rea=
nete, erlaubte fie, baß id) hütau«ging.

M

Senate fußte fie mieber unb mteber. „SKein geliebte« 5ttnb."
„9Jcama, id) ^abe gelernt, obgleid) ©üntfjer mir geftern feine ©tunbc

gegeben hat, id) bin böfc auf il)n", fügte fie fchmoHenb binju.

„§aft Su ihn lieb, ^annn?' fragte Senate.

„0 fo lieb, jo fcl)r heb, beinahe fo lieb al« Sich, 9ttama."
©ie brüdte ba« ftinb an fid). Sie hatte Sehnliche« ja oft qehört

heute flang e« if)r wie ein Sroft, mie eine Verheißung.
„Sttama

,
meißt Su", begann gannn oon neuem

, „marum ich fo
nmnfd)e, baß ©ünther fommt? 3d) miü \\)\\ etma« fragen."

„Unb ma« benn, mein $inb?"
„Neulich, aU id) mir bie frönen Silber befat), bie er Sir mitge-

bracht f)atte, Su meißt, bie arofce 2ttappe, ba mar eine« barunter, ein
fo große«, ba« mir fehr gefiel unb id) fragte ÖJüntljer, ma« e« bebeute
unb er fagte mir, e« fei ein alter Börner, td) glaube 58irgtniu« hieß er'
ber feine £od)ter ermorbet, bamit fie nid)t ba« <Sdjled)te tljun foll ma«
ber anbere sJDtann, ber auch «uf bem Söilbe mar, oon il)r forbert Sa
jaate ich, bte alten Börner müßten bod) ganj abfeheuliche graufamc
Wenfchen gemefen fem, baB ber $ater feine Tochter getöbtet hätte unb
ich fonnte barum ben alten SSirginiu« gar nicht leiben. Sa mürbe ©Ott*
Üyex auf einmal ganj ernftl)aft unb antmortete: 3d) foüe fo etma« nie
mteber fagen , ich öerftänbe e« noch n^t , aber ich foüte ihm glauben
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baß bcr ^irginiuö ba ctroaö fel)i ©rogcä unb ®uteä gctfyan l)ätte, unb

bag man, rocnn man einen 3ftenfd)en redjt lieb t)ar, efjer roünfd)en müffe,

baß er ftirbt, als bag er ctroaS Unrechtes tf)ut; unb nun mödjtc td) if)n

fragen, ob er ba$ roirflid) fo gemeint l)at, ober ob er mit mir fdjerjte."

,.©o fagte er?' fragte Senate- mit ftodenber Stimme.
„3a, 9ttama, ganj geroig, fo fagte er unb bann", fie fann nad), „fagte

er roeiter: roenn einer etroa* Unrecijte3 oon Dir oerlangt, unb Du Ijaft

nur bie 3M)l, baS ju tfjun ober $u fterben, fo mußt Du ben Zoo roä>

len. fagte er, id) roeig c3 genau."

„So mugt Du ben £ob roäl)Ien", roieberrjoltc Senate.

„ßat er gcfd)er$t, 9tfama?"

„y^ein, mein ftinb, er fjat recht."

Sic fügte gönnt) rotcbcrt)o(t, icibcnfcrjaftlid) unb eine fjeige 3$ränen*

flut ftrömte über beä $inbcS ©cficfjt.':

„9ttama, roarumrocinftDu? roaä fet)ltDir?' fragte gannt) erftaunt

„9(id)td, nicrjtS mein ßiebling."

(Sic brängte baä Ämb oon fid) unb roanbte fich ab. Da braugen

t)atte fid) ba§ S3ilb fdjnell geänbert: ein bleigrauer ^immel breitete fidj

über ben einfamen ©arten , bcr töegen ftrömte roieber rjerab unb bie

Rroeige bcr (Sfche fenften fid) unter ber Sroöfenlaft, nur bie |>anb be$

^tcinbilbeä ba Drüben, fd)ien nod) immer brol)cnb gehoben.

Der £ag tjattc fid) geneigt, fdjon lag abenblicfje Dämmerung über

(St. Martin. Senate mar balb rurjeloä, mit feft oerfdjlunaenen £änben

umhergegangen, balb t>atte fie am genfter geftanben unb fjmübergeftarrt

in ben mclaud)olifd)en Jtrcujgang
, auf bie oon Sötnb unb SRegen f)üi

unb t)er gcpcitfcrjtcn ©eljängc beä (ipfjcuö unb bann roieber harte fie

gannt) ftürmtfd) an fid) gebogen unb gefügt. Dorothea mar Don 3^
ju Qc\t t)ineingcfommen unb hatte fopf)d)üttelnb ba£ feltfame ©eginnen

ihrer $crrin beobachtet, baS fie, ba Senate auef) übcrbicS faum ctroas

uon Spcifc berührt hatte, ängftigte. einige gragen , bie fie geroagt,

hatte SRcnatc fur§ jurüdgeroiefen unb fd)ten bann ber alten Dtcnerm
frommen unb ©etjen unb il>rc freuen, forfd)enbcn ©liefe nicht ju bemerfen.

Sludj gannt) fjatte einen böfen 4ag gehabt, benn trog bcr roieber-

holten, lcibcnfd)aftlicr)en 3ärtlicr)feitäau3brüd)c, fyattt bie lautrer ftd>

bod) t)cutc weniger alä jemals fünft um fie gefümmert, ©üntber roaraudj

ntdjt gefommen unb fo füllte fie fid) mübc unb gelangroeilt uno lieg fid) bei

bcr etntretenben Dämmerung leicht überreben, bag e§ Sdjlafenäjeit fei

unb bag fie fich ausruhen müffe für morgen; ju einem fehönen, founigen

£age, mit lichtblauem Gimmel, tjatte SÜenate gefagt. Unb nun fmete

fie an bes &inbe£ Sett unb fügte tt)m3Nunb unb klugen, gannü, füllte

trjr ©efidjt nag werben oon ben $l)ränen ber Butter.

„SBarum rocinft Du heute nur fo oiel, SJcama?" fragte fie unb

frreidjclte irjr bie SBangc.

„Schlafe, mein Liebling, Du mein cinjigeö", fagte SRenate unb füfetc

fie noch einmal. „®ute 9cad)t, öutc ^ac^tr
Sine Minute fpätcr fctjlief x$amty ben feften Äinberfcfilaf.

Senate roar an il)ren Sdjreiütifd) getreten. 3cfet mußte ber ©rief

gefct)riebcn roerben, ju bem fie l)eute fd)on, unb roie oft bie geber am
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gefegt hatte unb jefct fanb fie aud) ben äftutl) ba^u; nur nod) einen

Moment beugte fie ben $opf auf bie qefaltenen |>änbe, mußte eS benu
fein? ja eS mußte, fein anberer 23eg, feine anbete Rettung unb nun fwl>

fie ben Äopf unb fd)rieb mit rafdjen, feften 3u9cit:

„(beliebter! 2Senn 2)u fommft mid) ^u holen, mir baS Opfer $)et;

ner 3"^""^ deines Sebent, ^Deiner (Sgre 51t bringen, bann finbeft $u
mid) nid)t mehr, bann bin id) ba Eingegangen, Don mo mid) feiner, aud)

Deine £iebe ntd)t, jurürfrufen fann. 'S* mußte eS heute Morgen fd)on,

alz mir Rieben unb bann ift cd mir, |o feft mid) baS fieben aud) mit

raufenb füßen fioefungen halten mottte, uon Minute ju Minute flarer

aetuorben, meld)eS mein 28eg ift, fein muß unb hätte id) nod) gezweifelt,

2>u felbft, (beliebter, t)aft mir ben SSkg gemiefen, burd) 2)einc SBorte,

bte mir heute JannüS füßer Sfrnbermunb, ahnungslos, baß fie mir tote bte

^ofaunen beS SSeltgcrtcfjt^ Hangen, miebert)olte: £aft3)u nur bie 9Sat)l

ettoaS Unrechtes ju tl)un ober 5U fterben, fo mußt 2)u ben Xob mahlen.

3a, ®üntl)er, id) mu& tr)n mäl)len. £aß id) baS fieben Hebe, baß id)

uon 3)ir, ©injiggeliebter , uon ftamu), imt tattfenb S^ränen frfjeibe,

werben 'Dir ihre ©puren auf biefem 531att fagen, id; fd)änte mid) biefer

Xtjränen, biefeS (3etf.cn Verlangens nadj £eben unb ©lüd, nidjt, ;a, td)

fjabc gefämpft unD gerungen, id) bin jdmxtd) gewefen, aber id) merbe

fiegen. $eute borgen, als $)etne föftlidjen ätforte mir Siebe, ©lud,
^eligfeit oertneßen, als oor meinen trunfenen iölidett fid) eine SBelt

üüll *öid)t unb ©onnenfdjein auftfjat, ba glaubte icr) $5ir fo gern, bann
aber fal) id), baß id) metne |)anb nierjt banadj auSftreden barf. Söenu

id) ^Dtr glauben motlte, Sittttner, baß tt»tr in und ein l)öl)ereS ©efefc ber

3ittltd)feit tragen , als baS ber 2Belt unb baß eS Momente giebt , in

betten mir biefem allein folgen bürfen , ofme ©cfiabcit $u nehmen au

unferer ©ecle, menn icf) glauben fönnte, baß baS SBort ber Verheißung,

für 3)icf) unb mid) aud) eine (Erfüllung haben ,
baß nie ein Moment

fommen mürbe, in bem 3)u unb id) eS bereuen mürben, biefeS ©efefc ber

üBelt mißartet ju haben— unb id) mill ben befeligenben Glauben feft-

galten , baß unfere Siebe baju ftarf genug, gewefen märe — fo gilt baS

aüeS nichts für Sannt). Vor meines SfrnbeS reinen klugen müßte id)

bie meinen nieberfdjlagcn
,

id) müßte ängftlid) mein ©e^etmniß uor ü)r

tjüten, benn menn fie ed je erführe, fo mürbe fie i^re Butter t«erad)ten.

Ober foüten mir itjren fc^ulblofen ©intt oerroirren, inbem mir aud) it)r

bie gefährliche Setjre gäben , baß ed noch ein anbered ,
l)öl)ered ©ioral=

3efe6 giebt, als baS, mad bie SBelt fo nennt? Sebed Sßort, jeber Sölirf,

jeber Äuß gannnd mürbe mir ein ftrafenber S8ormurf fein ,
id) mürbe

meines 5ünbeS Seben oergiften, um mein eigenes ©lütf 511 erfaufen unb

toettn id) jefct fd)eibe, bleibt in il)rem ^erjen baS ®ilb ber Stfutter, rein

unb unbeftedt. 3d) brauche 2)ir baS aßeS nid)t $u fagen, beliebter, eS

ruirb fo namenlos fd)toer, 3)u uerftel)ft eS, £)u metßt cS allee, fo wie ich

unb wemt £u auch um mid) roeinft, fo fagft 5)u boch*. fie hattc xca)t

iBenn ich Öeute borgen nod) an bie Möglichkeit bad)te, mit 3Billberg

AjU gehen, jefot ift eS unmöglich, ^)u weißt eS; allein 5U fliehen — o^tte

fetd), ich ^ann e^ nicht benfen, S)u Würbeft mir ja aud) folgen, mid) um
ben, fo giebt eS für mich 1lur c ^nen S33eg: in ben $ob. ©in Opfer aber,

geliebter, forbere ich üon auc^ J
e^ mußt 2)u fliehen, unb $>u barfft

tttd)t äögent, nicht warten, nicht an eine leljte SiebeSpflicht benfen, bte
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Digitized by



556 Anfang unb (fnbf.

mir gcljortc, id) befrijroöre Tief), id) forbere c* alä 2c(}te$, ^beuerftc*,

£>od))tes Don Xiv, rette Jyannt), nimm fie mit £ir, aU £ein Gigen^

tl)um, £ein Slinb. S3cbenfe, bafj jebe Sögernnq fie in feine £änbe lie-

fert ,
ba& $)u bann fein SCRittcI fyaft , fie il)m ju entreißen

, bau bann

öaö Opfer meinet ScbenS ein üergcblidjeä mar. 3d) lege fie an Xein

«£>cr§, in Xeinc Sinne, al£ ein tfjcureS, l)ciligc£ 93ennäcgtnif}, betoabre

fte, ®üntl)er, rette fie, liebe fie, nnb laffe mein gießen nidjt oergeblidj

an $ein DI)r bringen
,
nod) biefc 9?ad)t mufe c3 fein , ob audj taufenb

iöanbe £id) fjaltcn, ob aud) £ein |)crs 1)anad) fcfyreit ju bleiben, gc^e;

and) meines flammcrt fid) feft an biefc Statte nnb aud) idj roerbe geljen,

nnb einen bunfleren 2öeg als Du! Ji'cbe mof)l Xu ©inniger, teurer,
(beliebter, 511m legten 9ftal unb Ijabe Xanf für alles, aHeä."

(Sie ftanb auf unb preßte einen SOfoment bie 4}änbc aufäßerj — wie

c3 ftopfte, fie tonnte faum attjmen. toar fdjon bcinalje oölfige Tuntel*

Ijcit eingetreten unb bie Rtuetge ocr ®WC räufelten geifterfjaft unb fdjlu*

neit, 00m SSinbe gepcitfdjt, gegen baS genfter. Sic fdjlana rafd) ein

%ud) um Äopf unb jpalö, uno ging nod) einmal in ba$ 9tcbcn$immcr,

an ganntjä 2ktt. (£3 luar fo bunfcl
, bafj fie bc§ $inbe3 3üge niebt

meljr erfennen tonnte, aber mic fie fid) fyerabbeugte, ftreifte ber marme,

tiefe Sltfjcm ityre SStange, nod) ein fjci&er $uji— bann eilte fie, ofme fid)

umjmucnbcn IjinauS.

f<
3dj habe nod) einen ©ang", fagte fie brauf?en |U Xorotljca, „follte

unterbefj fccxv ®ünil)cr fommen, f0— Ijabe id) bort bvinneu, ctmaS für

it)n aufqejrijricben."

„Wein grunbgütiger «gmmuel, fo in ber 9?ad)t, bei bem Detter,

mollen bie gnäbigegrau au$gcl)en, ba$ ift ja unmöglidf, rief 2)orotf)ea

erje^roden.

„& muß fein!"

Sie Ijatte flüd)tig ber Gilten .£>anb berührt, bann mar fie m*
fdnounben: tote ein ©matten, fagte 3)orotl)ca.

SKit flüchtigen Schritten eilte fie oormärts, burd) toenige enge

Straßen , bann ninaud über bie Siefe; ber 2L*inb trieb tf>r ben Siefen

inö ©efid)t, ber 53oben mar meid) unb fdjlüpfrig, fie adjtete all beffen

nid)t, nur OormärtS, immer oormärts. Sefct tjattc fie bie ©rüde erreicht;

fie mußte einen Moment ftetjen bleiben, benn ber 5(tl)em üerfagte itir.

5(ud) geftern fjattc fie l)ier geftanben, tuar c3 geftem? ihr bünfte e£ eine

(rioigfeit, geftem t)attc fid) ber golbige $lbcnbl)immel üoer bie fricblidjc

l'anbjdjaft gefpannt unb ber ftilleglufj, ^atte leifc jmifd)cn benSöeiben

geftraue^ geraufd)t: ^cutc l)errfc^tc tiefe Jinfternife, bunfle SSolfen jaij j

teu fic^ am £>hnmcl, ber 933inb brauftc in ben SBciben unb ein rei^enber

3trom mälzte feine fdjmarjen Söaffcr jmifd)en ben Ufern batjin, aüeS,

aQed anber^, um fie unb in ihr. Sie 50g ben gufe, ben fie jdjon §c-

Ijoben Ijatte, um iljn auf bie &rüdc 511 fe'ljeu, mieber jurüd, ba Ijatte

fie geftern mit iljm geftanben unb er Ijatte oon ber aHmädnigcn ©c=

malt ber l'icbc gcipioc^cn, ba burftc fie beute nidjt mieber ftcijen, bü

nid)t; ein Sdjauer überriefelte fie, fie 50g ba3 2;ud) fefter um fid) unb

manbte ben 8d)ritt nac^ linte, bem biebten ©ebüfd) entlang, baS naffe

(^raö legte firf) il)r falt um bie güjje, unb ber glufj gurgelte unb xa\x\$tc

meiter, immer meitcr. ^a tljeiltc fic^ baö Öcbüfch, ein fchnxnifer

8teg
(
faum met)r aU ein lofe t)erübcrgelegtc^ iörett, fübrte fyinüber ^um
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jenseitigen Ufer. £a brüben lag ein SBergnügungsgarten , in bem an
ben (Sonntagen, ^umeift bie Jjfabnfarbciter auS ber $orftabt, (Erholung

Juchten: ber ©teg, auf ben em fchmaler, äWifdjcn ben liefen fid) hm=

cfylanarinber gufweg münbete, foüte tüof)l Don bort her bte ©erbim
bung mit ber Stabt, of)ne ben weiten Umweg bis jur ©rücfe, oermttteln.

^ente, wo ba3 SBaffer fo hod) geftiegen war, fpülte c£ über bie Fretter

hinweg, nur einen Moment jögerte Senate, bann betrat fie ben 6teg,

ein ©djwinbcl erfaßte fie ,
nod) ein fdmxmfenber , taumelnber Schritt

unb ba3 unficfyere SÖrett unter ihren güfeen, fenfte fid) unb brach- (Sin

gafl, t)od)auffpri£enber weiter Sd)aum— unb bann raufcfjte unb braufte

ba£ bunfte SBaffer weiter, aU ob nitf)t3 gefd)el)cn wäre; aber am Igim--

mel feilten fich bie Söolfen, ein blafjer 9&onbftrahl fiel auf bie grauen
Reiben unb ba$ SBaffer flimmerte einen Moment in filbernem ma\\%,
bann jogen bie ferneren SBolfenmaffen fid) wieber jufammen unb ee

roar bunfcl wie juoor.

S)er graufige $ob ber fttllen
,

ernften SWalertn au§ (St. Martin,

tr-er mochte mijfen, ob fie it)n gefucfjt, ober ob ein imglütflicher 3ufaH
itm herbeigeführt hatte? man" wußte ja, bafj fie gern unb oft weite,

einfame Spaziergänge unternommen l)atte, fo war bte jmeite 9Jcoglid)feit

nid)t auägcfcgloffen unb Dorothea fd)Wteg über alles 3e(tfame, wa* ber

legte £ag gebraut fjatte* ba$ plöglictje SBerfdjwinben be$ biö ba^in

ftety fo pflichttreuen $lrd)tteften ®üntt)er, mit ber tleinen 5annU; bie

araufame Strenge mit ber flkäftbent oon $8illberg gegen bie ftritenben

gabrifarbeiter oerful)r unb oa$ umgehenbe (Gerücht, iiaö jener Jrembe,
ben Jjrou Sßerber, als ihren hatten oor ber SBolföwutf) gerettet hatte,

bod) tbenttfd) mit ihm gewefen fei; ba3 allc3 waren (Sreigntffe, bieStage,

2öod)en lang, bie X^ctlna^me unb bie Neugier ber fieute in Slnfprud)

nahmen. $>ann ging bie 3eit barüber tyin, unb £f)ei(naf)me unb Sfteuqier

ftumpften fid) ab unb3af)r um Salin* oerging, ba3 Älofter oon St. NJÜcar*

tin war fängft feiner neuen $c|timmung übergeben.

S)a brachte bießeitung aweiStfittheilungen, jufäüig beibe an einem

£age, welche jene alten ®efdndjten, in ba* ®ebäd)tniB ber 53cwoI)ncr

üon wieber jurüefrief. 4)te eine, war bie Ernennung be3 s^räfiben=

ten oon SBillberg junt äftinifter, eineä ätfanneS, fügte man tyimi, ber

burd) feine rürffidjtälofe, eiferne ©nergie unb bie unbeugfame Strenge

feiner ©runbfä^e, wol)l geeignet fd)eine, ein fo f)ol)eä $lmt ju oerwalten,

wenn man fid) auch nicht oerhef)len fÖnne , baft er
,
burd) eben biefe

(£igenfd)aften, alö erfter Beamter bc3 £anbeä fid) jum miubeften ebenfo

öiel £a& aU ^cwunberung erwerben werbe.

3n ^weiter, befd)eibenerer ©teile, fanb fid) bie 99?itU)eilung, bie, wie

es bort t)te&r bie ©ürger oon Wo^l intereffiren werbe, baß wie ber

S3ertcfjterftatter erfahren , ber oor 3al)reh fo plöulich unb rätl)fell)aft

oerfc|tüunbene 5lrd)iteft (^ünttjer, ber bamal3 ben Umbau beö Mlofterä

oon to. 9Kartin geleitet, fid) jenfeitä be^ SO^eere^ eine geachtete ©teüung
erworben unb in Sftem^or! eine SReirje Ijeroorragenbcr öffentlicher unb
^ßrioatbauten oollenbet höbe. 3hm , bem 53ertctjterftatter

, fei oon be

freunbeter ©eite, üon bort mitgeteilt worben, baf3, nad)bem^)err ®ün*
ther foeben eine wunberbar berrudje ^illa am <3eeftranbe, für einen

ber reichften |)anbel^herren SRcw^orf^, eS tjeiße einen 5)eutfchen, er-

38*
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baut, fid) befagtcr SBefifeer beifelben, mit #crrn ©untrer* fdjöncr, jugenb*

lieber $odjter, oermctylt fjabc.

SBäfyrenb in bcr ©tabt beibe SRadjridjten gclefen ,
befprocben unb

mandjcrlei rüdroärtSgehenbe, an längft oergeffene ©rcigniffe gefnüpfte

Kombinationen, gemamt mürben
, fcijlid) ein alted äRüttercfyen in ben

Stloftergarten oon <2t. Martin. Um ba$ jerbrödelnbe ©eftein ber<Säu*

len, bie ben Äreujgang trugen, fdjlang fid) nod) baä üppige (Spfyeu-

Ebe, bie Httairofen blühten mie eljcmalS an bcr grauen Ätrcgenmauer,

baä leiste ©ejmeig ber @fcr)c fpiclten mieber bie ©onnenftrafylcn,

afj fie je£t auf einen grünen fmgel fielen, ben bie(£fc|e bcfcfcattete

unb auf ben bie melfen £änbc ber Slltcn eben einen frifdjen Äranj legten.

SorotfyeaS bitten Ratten fuer
, auf Senaten« ßieblingäplafc eine

Üiufjeftätte für fie erworben'; bann fyatte man ben SUten , 2lrmen unb
s«8erlaffcnen ein 2lft)l in bem neubegrünbeten .£>ofpital gemährt unb mie

fie treu SftenatenS ©efyeimnifj, fo mett fie e3 fannte, fjütete, fo pflegte fie

aud) treu, ben fdjmudlofen ^ügel. (Sie fjatte bie grüljlingSblumen, bie

Senate fo geliebt, barauf georbnet unb nun beugte fie fid) tief über ba£
®rab, jd)lug ein Sfreuj uno murmelte leifc: „©Ott fegne fie!"

Urnritg.
(Siecjc bie Stluftraticn „%m beut alten 3>enebig".)

2>er bicb in betner ©rtffje fab,

35en "JJurfcur um bie üw'gen (»lieber,

2)erfelbe 2Nonb, $ene;ia,

€d>aut nod) auf bie tfagune niebev;

Ör fab bid> blitzen, frolj geoeibn.

8ab fallen biet) im Sturm ber 3at>re,

Unb natjt ftcb jefet mit feinem Schein,

2)U$ 3U fcerfebönen auf ber ©obre.

2>enn bu biß tobt! £e« £ötoen ftlug

(Srmattet unb bein ®lan$ jerfloffen,

bat ben langen 9teifc$ug

2>er lefete &oge (tili gcfd?loffen.

ÜSoty roelm brei glasen nodj im Sinb,
Xods ftnb c« nid?t bicfelbcn färben,

SJenebigä bunte SBimbel ftnb

»Jeriffen, unb bie ©beln ftarben.

Verfallener ^aläftc ^raebt,

3i<te eine Stein geroorbne Iraner,

25ie SMäler ton gebroebner ilttacbt

Umflort bie sJ(a$t mit ibrem ©cbauer
So fonft ein fefHicfy Wärmen Hang
?ln bober Käufer feudjter ©cbnxüe,
X'önt j o u t ber ($onboliere ©ang,

trüb roie bie ?agunenroeUe.

Vureeilen nur in fttller 9iacbt

beleben ftcb bie
vJWarmorlegcu.

(Sin ftlor bon feböneu ftraueit la$t

$ernteber auf ben 3ug beff 2)ogen.

3>a ftnbet ftcb toerftoblner SPltcf

Unb minnglUbnbem Äuge tUnbet

Xie 3iofe ber ®eroäbrung ©lücf.

Da tagt'«! 3>a« fehlte $ilb »>erfd?roinbet.

SRa$ geober 8 ihre.
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Sie beutfdje glotte Bringt micr) auf beu legten ©plitter berfelben,

ben 9Jcarineratl) Sßiltyelm Sorban, ber bamal$ aud) in Seidig, ober

t)ielmel)r bei Seimig, tn Sinbenau mol)nte. (£r mar ein gro&er, planier,

jdjöner, junger SJtonn uon lebhaftem unb fetjr cinnei)mcnbem Söefeu,

ber aber ben Beamtem weit meniger gefiel als ben grauen, bie er fjaupt*

fäcfjtirf) burd) feine Lebe gciuann. Ör fpractj fel)r geläufig unb lebhaft,

unb maä tiefer Lebe an $iefe abging, oerfud)te er mit ©rfolgburd)
SBortgefunfel ju erfefcen ober $u oerbergen. Sorban t)attc ol)ne .gmeifel

bebeutenbeä latent; allein er überfcfjäfcte e3 unmäßig. Gr gab bamalä
eine geitfdjrift bei Sföiganb l)erau$, meldjc er „bie begriffene SSklt"

nannte unb einen 53anb £)icf)tungen unter Dem $itel „©erjaum", — bie

mandjeS jdböne ©ebierjt enthielten. Obmof)l id) 3orban£ jur ©d)au
getragene SBorjüge fet>r mol)l erfannte unb il)nen oolle ®ercä)tigfcit

roiberfal)ren ließ, fo füllte id) bod) feine €>nmpatf)ic für ilnt. — iöei

einem $8ud)l)änblerbiner, im£otel be^ßruffe, brachte 3orban einen $oaft

au«, beffen Snfjalt fid) in ber Stürze mit ben Söorten auäbrüden läßt:

Jf/Wf i>xt fclbcr, unb jammere nidjt tl)atlo£ um ®otte$ |>ilfe." 3>er

liebe ©ort Ijat fid) gan$ anbere Lebensarten gnäbigft gefallen laffen;

aber bie Legierung oon (Rottes (Knaben ocrurtljciltc Sorban al3„©otte£;

läfterer" ju jcdjä Sfeodjen ©efängnifc. (5ö mar aber aud) l)Öd)ft unbanf;

bar gerabe oon einem ^farrersjobu, bem lieben ©ott fo öffentlid) ein

SftijjtraucnSuotum 511 geben! — 3eit biefem Vorfall mar Sorban ein

„9ttärttjrcr" unb mürbe au3 ©adjfen fortgemajiregelt. (£r ließ Sx^eib

unb ftinb einftmeilen in Sinbcnau unb beibe erft nadjfommcn, alö er in

©remen ein fidjercä Slft)l gefunben rjattc. 3)ort muß Sorban baö <Scc^

joefen ftubirt l)aben, benn bei unfern nautifdjen ©jfurfionen auf <5d)im'-

melä Seid) erfa)ien er mir nod) cntfetjlid) grün in biefer £>infid)t.

3d) Ijabe nod) nid)t oonöuftaoÄül)nc gcrebet. 2)a3 junge S)eut)d)

lanb in Seidig mar flug; aud) ftüfjne heiratete ein fc^Öne^, liebem?*

toürbigeS unb reidjeä 2)cäbd)en. Seitbem übereilte er fia) nidjt im^ro*
bu$iren unb begnügte fid) mit ber Lebaftion beu „3eitung für bte elegante

Söelt", bie aber aud) fiaubc eine $tit lang tjatte. 3d) raeifs nid)t, mie

baä ^ujammenl)ing. föüfme mar ein ganj angenehmer 9)cann, ber be^

greifhdjermeife uicl ju £au)"c blieb unb id] fal) ifjn nur im Siteraten;

üerein, gclegcntlid) bei Saube'S unb bei gro|cn gefteffen, mo er immer
unter ben $ebncm mar unb ftetä mit emporgeftredter ,£>anb rief: „€>cib

einig! feib einig!" maö freiließ ber liberalen Partei nid)t oft genug ge=

fagt merben fonutc. —
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^Robert ©lum'S S3cfatmtfd)aft madjte id) ebenfalls im Sttcratcn-

Dcrcin, obtool)! id) tl)n Don Slnfchen längft fannte, ba er als £hca*cr '

fefretär an bcr Sfyeaterfaffe jag. <2ciu vlcußcreS mar ^einlief) gemöhn*
lid); er faf) aus tüic ein junger (SofratcS. 3m SiteratenDcrcin unb bei

öffentlichen Gelegenheiten hörte id) ihn oftmals reben; bod) fonnte id)

mich mit bcr Spanier feiner bamaligeu SReben nidit befreunben. Gr
fpract) tote ein 9cad)mittag3prebiger unb baburdj fdjabetc er bem Gin=

brud feiner Sieben, tueld)e, anberS Dorgctragcn, eine meitftärfercSöirfung

IjerDorgebradjt haben mürben, ©päter hörte id), baß Ölum mehr Seben

in feine Sieben brachte unb baburd) mehr J)inri6; toaä er fagte, mar
immer gut. SSir ftanben auf frcunblidjem guß, otjne jeboct) in Der=

trautere gefeUfcrjaftitele 23erül)rung ju fommeu. Gr rebigtrte bie SBatcr*

lanbSblattcr, ober mar roeniajtcnä ihr £>auptmitarbeiter, unb befdjäftigte

Std)
f)auptfäd)ltcf) mit fä'djftfdjen unb fieipjiger <5tabt-9lngclegenheiten,

»enen id) au§ fdjon angeführten ®rünbeu fein Sntercffe abgemtnnen fonnte.

Dr. SButtfe mar 9)tand)cn nid)t fnmpatbifch , weil er fleht

unb lebhaft mar unb recht fetjavf fein fonnte, meld)e (Schärfe nod) bureb

ben furzen Zon feiner Siebe oerftärft mürbe. Gr hatte fortmär)rerto

Ärafcel; aber fooiel id) meiß, oertl)cibigte er nie eine ungerechte ober

unuemünftige <Sacfjc. Gr mar flcin unb fdjlanf, Ijatte ein aufgcroetftcä

$ieputir ©cfidjt, bunfleS, jicmlid) rebcüifd)c3 ^aar, meld)c3 immer Don
ber ©ttrn gestrichen merben mußte, biß fid) in bie Scaqcl unb trug baber

gern ©riÜantringe. Gr mar ein gefinnungSüoHer, tüchtiger SDcann, oeT

einen bebeutenben größeren Slufmanb oon Talent nötfjig fjatte burd^u-
bringen, al« e3 ber Sali geroejen fein mürbe, menn er ruf)tg, einen JJuß
langer unb einen l)al ben Gentner fernerer geroefen märe. — Dr.SButtfe

fomohl mie manche anbere ^erfonen, bie td) nenne, haben fid) in unb
nad) bcr SicoolutionSjcit ausgezeichnet; ba ich ober Don 184* an tr)cil£

anbeimcitig befdjäftigt, ttjeilä lebenbig begraben, tl)eilö im Gjil mar, fo

finb in metner Äenntniß in ©c^ug auf Greigniffc unb ^erfonen £ücfen,

mcöl)alb id) cö für jmedmäßig halte, Don biefen ^erjonen nur ju fagen,

ma3 ict) aus eigener ^Infdjauung meiß. —
©ruft SStllfomm mar ein großer, rotf)blonbhaariger, l)übfd)er

^farrcröjol)!!, mit angenehmen ®ejid)t, ber ftetS einen glatten SRocf unb
blanf gebürdeten $ut trug. 6r mar feljr mol)l gelitten, hatte in feiner

Grfd)einung einen leijen ttanbibatcn^lnftrid), lebte ftill unb orbentlich

unb mar bal)er aud) geachtet. Sllö ich ßorrefponbenzen für baS
SWoracnblatt aufgab, trat SBillfomm an meine ©teile. —

^rofeffor Osroalb Harbach lernte id) fdjon burch 5ifd)er fenneu,

als id) Scip^ig Don ^ranffurt au£ bejud)te. Gr mar ein hübjd)cr, fanfter,

liebcnömürbiger 9)?ann, ber fleine ®cbid)te herausgab unb bem mir Diele

Ucbcrfctfungen poetifcher SSerfc auv bem Giriecbifchen unb auch au3 bem
^lltbcut)d)en oerbanfen. Gr übcrfcfcte ba^ y2ibelmiqen=Üicb, ^riftan

unb Sfolbe jc. Gnblich mürbe er Sßrofeffor unb Genfor unb ber sier-
fct)r mit ficuten, bie bei bcr Regierung nidjt befonber^ angeschrieben

ftanben, l)örte auf.

Gin lieber greunb Don mir mar Dr. ?l. 2)ie^mann, mohlbefannt
als üKebafteur ber 9J?obc^citung u. f. m. unb mcqcn feiner trefflidjen

Ucberfefcungen aud bem Gngliidjen unb granAöfi|d)cn unb zahlreicher

^ eigener Sßerfe. Xic^mann befchämte und aüc Durch feinen ungeheuren
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gleiß; er bebedte jcbcn £ctg $ogen um 33ogcn mit feiner f(einen, mir

faft unleferlid)cn fKmbfdjrift unb fanb babei nod) ftflt, alle 53üdjer

unb 3ournale burdjjuftöbern. ßr mar ein förmltdjcS ttonuerfation^

lejifon unb immer freunblid) bereit, fid) auffd)fagen ju laffen; babei ein

lieber, brauer, (jeräenSauter Stcrl, ber, glauo' id), fernen emsigen geinb

hatte. @r mar üerfjeiratet unb fjatte gamilie unb mir ftanben ja()re=

lang in bem frcimbfcrjaftlidjften Werfet) r. Ginc lauge $ett f)inburd)

brachten mir medjfelmcife bie (Sonntage bei einanber ju.

Unter ben bcbcnfiidjcn Literaten, bie eine $Q\t laug il)r Unmefen
trieben, mar ein gemiffer Sultan (El)omnifc ber aüerunuer|d^ämtefte. (Sr

fjieß eigentlid) (Srjomancf ober äjjnlid), mar früher gäfynbrid) in ber

öftcrreidjifdjcn Slrmec geroefen, Ijatte aber feinen ^bfcfjieb befommeu.

Diefer junge, rot) au£fel)enbe SDfenfd) trat mit einer gan* unerhörten

$cdl)eit unb ®robrjeit auf, fo baß fid) manche rutjige uno orbentlidje

©duüftfteUer baburd) imponiren ließen, unb fogar fernen ©ubelroman
lobten, ber unter bem Sütel: „Sugen 9ieu(anb" erfdjien. — Julian

Q$ottmt$ mürbe beutfer) fattjolifd); aber fpätcr trat er mieber utr vömv
fd)en 5iird)e über unb mürbe §u einer ftirdjcnfeierlicrjfeit in Ulm au3cr=

^efjen. mo ber S3ifd)of bem in bie |>erbc äurütfgcfel)rten ©d)af offentlicl)

ben 33ruberfuß gab.

(Sin fiump äl)nlicrjer $lrt, ber fid) lange ßeit in Seidig maufig
mad)te, mar ^err $)r., ober oielmetyr $err £>ofratf) (Singer. SBotjer

biefer 3Jcenfd) fam, mußte man nierjt; eä l)ieß, er fei au£33aben unb be-

ziehe oon bortf)cr eine fleine (Sinna^me. (Später erfuhr id), baß er in

granffurt am ätfain ober Söodenrjctm gelebt, bort roeant (Schulben ritt*

geftedt unb Oon ben greimaurern befreit morben fet. ©r fdjien feine

Freimaurerei mit ©rfolg auszubeuten, benu er mar ftctS anftänbig ae*

Reibet, man jal) fön t)tn uno mieber in ®aftl)öfen unb obmofjl er ftd)

für einen <2d)riftfteller ausgab, fo la3 man bod) nie ®ebrudte3 oon Ünu.

(£r mar mittler ®röße, erfdjien aber Hein, ba er jiemlid) ftarf mar.

©ein $opf unb ®efid)t maren runb, fein £aar fdjmarj, feine ©e-

ficfytäfarbc gelb
, feine Slugcn flein , braun unb fd)arf , feine 3üge ge-

tüöljnlid), aber aufgemedt; er l)atte feinen S3art unb auf feinen $3ei=

nen mar er fef)r madclig. (Et fal) aud, mie ein meltlid)e3 SDcitglieb

be$ 3efuitenorbeuS. ?llö er nad) Ücipjig fam, bränatc er fid) an midj,

bod) ließ id) il)n mir nidjt 511 nalje fommen. 3m fiiteratenoerein, in

toeldjen er fid) l)ineingefd)muggelt l)atte, führte er ba3 große 28ort. Sr
war ein unocrbef)erlid)cr ^änfer, fo baß er balb oiclen unangenehm
rourbe. £urd) feine große Unocrfd)ämtl)eit übertäubte er ftetä bie oer=

ttnmberte grage Sinjelner, mer biefer 3)fenjd) fei unb roaS er gctl)an,

baä ibjn }U fo federn Auftreten berechtige, ©nblid) mürben mir alle

burch feine Ernennung jum ^ofratl) überrafebt, moju il)n ber fcltfamc

gürft 9ieuß, ßeinrid) ber 72)te, emannte. Swun fing ber ^rjilifter an,

ben ^errn £>ofratl) ju beachten unb in beut neu eingerichteten ßefc*

mufeum, moer fic^ gleid) cingeniftet hatte, nal)m er bic^3aden fcljr uoll

unb legte bie in ben Reitungen enthaltenen Offeubarungen au$. tiefer

©chminbler rjatte bcjd)loffen, eine (Sarriiirc [ju madjen, unb e^ mürbe

il)m üiclleid)t gelungen fein, feine ^piänc auc^ufübren, menn baö ©c^id'

fal eä nid)t fo gefügt l)ättc, bajj id) |u ihrer gerftörung l)elfen mußte.

©ei einer feeranlaffung, oon ber id) fpäter reben merbe, reifte id)
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nod) ®ott)a, mo id) fdjon früher einmal auf bei* 3>urd)reifc einen £ag
geblieben, üon bem alten £>ersog jur Safel geloben mar, bie alten löc-

fanntfdjaften erneuerte unb aitffl ber ©rbprtnj seigte, bafj er fid) meiner

ficunblidj erinnere. Sßrinj Ulbert mar gerabe in Öonbon unb allerlei

befriebigenbe 53erid)te über fein $8enel)tnen am bortigen |>ofe mürben
in ®otf)'a umrjergeflüftert. Sllö id) nun abermals nad) ®ott)a fam, lr>ar

ber alte $erjog tobt unb ber junge regicrenbe empfing mid) fef)r freunb

lid). 3d) mürbe burd) bie 5lnmefent)eit beö jüngften (trafen SDcenöborf,

Wrtfjur, l)8cf)ft angcncljm übcrrafcfjt, ber xu etnem über fed)3 5u6 hingen

jungen 9ttanne aufgemadjfcn unb bie etjrlidjfte liebcnömürbigfte $reu
herjtgfeit fclbft mar. 5lm$age nad) meiner Slnfunft mürbe icf) ui einem

.5>ofballe eingclaben. 9J?an martete auf bie ©rbgrofeljerjogin oon SBcimar,

bic eö etmaö genau mit ber (£tifette nahm, unb um fie §u empfangen,
maren ber $erjog unb ©raf SWcnSborf in einem ßunmer nalje bem
Eingang unb unterhielten fug mit mir. „9lpropoö", fagte ber |>er&og,

„Stemofmen ja iußctpjig; lernten Sie üiclleidjt einen gemiffen Singer?'
— „©emijs, fiofteit, ben fenn

T

id)." — „SSkö ift baö für ein üDfcnfd)?

— Qtx ift förmlich meine bete noire; er perfcfiitirt mid) fd)on feit $Ro
naten mit ^Briefen unb cnblid) ift er mir in iloburg gar auf bie Stube
gerüefr. $>er SJccnfd) l)at eine erftaunlidje Suabe! — „JÜftc, £of)cit,

iuaö miß er nur?' — „2öaö er mid?" — „T^en ©eljeimratrjd^itel unb
meine (£mpfel)Iung an bcnÄönia, Oon granfreid), bafj er itmr ben(£t)rcn*

legionorbcn gebe." — 3d) mar ntd)t menig erftaunt unb amüfirt unb rief:

,/Ser (£r)rcnlcgionorbcn?— abermie begrünbeter beim feine 2lnfprücfje?"

— „(£r mill Dafür fdjreibcn", fuljr ber $er$oa fort; ,,id) rjabc il)m eine

an meine grau gemenbet, bie fo gutmütig ift, befdjmört fie, Üjm bei^
ftefjen, jmei Siebenbc glütflieb §u machen, — er motte l)eiratcn — ber

ilTcenfd) fdjrcibt ganj merfmüroige Briefe; in einem uuterjeidjnetc er fid)

als bitter ber (ülnenlcgion in spe". — 3d) lad)tc fein-, benn ber öe
banfe an «Singer alö fdjmadjtcnbcn £Mcbl)aber mar mir fomifd). 3d)

l)örte fpäter, bafj er Hoffnung gehabt rjattc, ein rothaariges, nicfjt metjr

jungeö, aber reiches 9)iäbd)en 311 befommen, unb um bereu (Jitelfcit $u

fdjmcidjeln, molltc er ben Drbcn unb ben Xitel alö £egation3=9iatl) —
md)t ®et)cimratl); ber ^cr^og l)attc fid) ucrfprod)en. —

3d) antmortetc bem Herzog, bafj id) meit baoon entfernt fei, bem
®lüd irgenb cincö orbcntlidjcu SWenjdjen etroaS in ben 28eg legen 511

mollcn, ba er mid) aber um meine Meinung frage, fo Ijaltc id) cö für

meine Sßflid)t, itjm biejelbc eljrlid) 511 fagen: „Singer, £>ol)eit, ift cm
Sump."— Scr^perjog, ber fetyr lebhaft ift, manbte fic^ gegen eine junge
v£amc mit einem tjöqtft lieben C^efid)t, bie burd) unfere Unterhaltung

unb Sad)en angejogen fd)ien, unb rief: „^llejanbrine, 2Ueranbrme! —
Sieljft X)u, «J)crr oon feoroin fagt, ber Singer ift ein 2ump." — S)tc

Xame mar bie ^cijogin, ber mid) ber Jpenog nun oorftellte. ©raf
ÜDfenSborf jagte mit feiner cjemütljlid) rul)igcn Stimme: ,,3d) l)ab'£ gleid)

gebadjt, bafe er ein Sump tft."
—

3d) fagte bem £>erjog, bafi mid) bic ©efcfjidjtc mel)r, alö er beiden

fönnc, amüfire unb fragte, ob er oicllcidjt mün|d)c, ba6 id) fie gemeint

*) mx ein (Entwurf jur Bereinigung ter Beifafiung ocu ©ot^a unt Äcfrurg-

'icc^tcö. ^)a l)at er (ich nun
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l)altc. „Stein, nein, im ©egentfyeil", rief er, ,,ed ift mir im ©cgentl)cil redjt

lieb, menn foldjc SDcenfdjcn erfahren, baß für fie bei mir nidjtö ju tyolen

ift."— 2fm anbem Sage erjagte mir ©raf SWenäborf, (Singer t)abe jum

Ser^og gefagt, atö berfclbc tfm fragte, maS er beim für bic nadjgcfudjten

cgünfttgungentfummofle: „3d)mill gegen bie liberale treffe jdjreiben",

nnb al3 ber |jer*og ermieberte, baß er burdjauä gar nidjt ben SSunfd)
Ijabe, gegen bie liberale treffe anzutreten, l)abe Finger gejagt: „SJcun,

fo miuid) für biefelbe fdjrcioen." —
SMefc ganje Untcrrebung fdjrieb id) metner ^jxau nad} Seip^ig.

©erabe afe fte ben ©rief empfing, mar ©erfiädcr bei it)r, ber einen gan$

fpejtellen $oxn gegen ©inger tjattc; bei* 3nl)alt bc3 Briefes mar alfo

SÖaffcr auf feine y)lüt)k unb er gmg fogletd) in baö SDcufeum, mo er

ficfjcr mar, ben £errn |)ofrat(j ju fmben. 9ftid)tig, ba faß er mieber am
(£*nbc beä grünen Sifcrjeä, äußerft lebhaft pcrovircnb. ©erftätfer trat

unbemerft tjtnter Um, flopfte Um bann auf bie ©djulter unb fagte mit

feiner farfaftijcf)en Stimme: „9ca, ereifern <Sie fid) nur nicht fo fel)r,

i£>err Sitter ber (Ehrenlegion in spe." — Söenn eine $ombe üor

iljrn niebergefd)Iaa,cn märe, Ijätte ber £err |>ofratf) nid)t mef)r erfdjreden

tonnen. 333ieoie|er, oon il)m in einem 53rief an Die|jer$ogtn gebraud)te

3lu£brud in buS SJcufeum nad) Seipjig fam, mar U)m ganj unerflärlid),

bis ©erftärfer meinen ©rief üorlaä. Singer mütljete, legte eine fdjrift*

Iicr)e (Srflärung offen im Sttufcum auf, in roefdjer id) begeifert mürbe, fdjrieb

nad) ©ottja an ben §erjog unb bic jöerjogin, unb alö er feine ^Briefe

uueröffuet jurüdbefam, an ben SJcmijter «Ipcrrn oon ©tein, lote biefer

mir ipäter erjäljlte; — aber allcä umfonft, <5ina,er mürbe ittrt) t Scga^

tionöratl) unb ber -Iperjog empfahl it)n nid)t bei Souiä $l)ilipp.

id) im ©cfängniß inörucgfal mar, melbcte mir ©erftäder ©iuger'SSob.
3d) er^lte bie ©cirt)id)te ausfülnlid), um ju jeigen, mie mancfje Seutc

$u $itet unb Drben fommen.
3d) fann md)t alle Sdjriftfteller ermähnen, mit beneu id) in £cipjig

in Söerüljrung fam unb fdjließe meine £iterüten*33ilbcr=©alcric mit Dem
Porträt eine3 großen ©enieS, meldjer ber §elb eine» fcl)r amüfauteu
SRomaneS merben mürbe, menn 3)idcn3 ober Sljadeiat) baä ©lud hätten,

?ienau mit Üjm befanut 511 fein. 3eber, ber ju jener 3^it in Scipjig

ebte, fennt ben tarnen btefcS feltencn Talents unb ict) felbft Ijabe 511

feiner SBcrtjerrlicrjung im SNorgenblatt beigetragen, allein baö ift lange l)cr.

Dr. $ropu3 mar ein junger, rotl)bacfiger, nid)t unangenehmer Sötonn

mit einem befdjäftigt auäfefycnben ©cleljrlengcfi^t. @r trug natürlich

eine ©rille unb l)ot)e ^atermörber, fleibcte fid) anftänbig unb ju*

rraueneinflöjjenb. ging it)m mie bem iWäbdjen au^ ber grembc,

„man mußte nidjt, mol)cr er fam", mcnigftcnö fonnte man feine <Spur

nid)t Weiter ald biö Bresben ucrfolgeu, mo er mit einem Ökniejtreid)

bebütirtc. (5r fünöigte au, baß er nad) einer ganj neuen Üßkije, bie —
JJcdjtfunft leljren molie, aber nidjt biejenige gec^tfunft, bie ber 2)oftor

in (0 eminenter Söeife fpätcr in fieipjig praftijirte unb beren niebere

löranc^en oon ben |)anbmerföburjd)en fultioirt mürben, — nein, id)

meine bie brutale gect)tfunft mit bem SRappicr. Dr. 5;ropu§ crl)ielt eine

9D?cngc ©djüler, bie natürlich bei ber erften ßeftion oorauöbejal)leu

mußten. £>cr 5)oftor erntete cl)ilid) ben Solm für bieje erfte Stunbc.

Qx erfc^ien mit einem gcd)tmeiftcifurafj unb crmutl)igtc feine Schüler,

•
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tapfer unb nad)ujrem 6eftat SBtffen auf ilm einjufjauen, ma* bcnu aud)

mit großer ©cmiffenhaftigfeit unb gutem SöiUen gejdjaf). Daburd)

lernte er bic Talente Der 3d)üler fennen, — unb ba£ gehörte ju feiner

neuen Stornier. 3>a aber bcr Doftor bie alte gar nid)t rannte uno fid)

auf ba3 ^Sarircn gar nid)t oerftanb, fo meinte er in Der erftcn Stuube

genug |>tebe für ba3 bellte ®clb empfangen ju l)abcn unb oerfdnoanb

bor Der smeiten, natürlid) mit bcm (Sdjmerjcnsgclbe.

Gr flieg im fiotcl be 33aoiere in ficipyg ab unb lebte ba auf einem

fef>r anftäubtgen guße. 5ll£ greunb föebölob feine 53cfd)eibenl)eit über-

manb unb etnmS oon Söejafjlung ftammelte, langte bcr2)oftor ein mäßig

großcö <ßafet — mit ttaffenanmeifungen? — o nein, mit einem weit

roftbarcren 3nl)alt fjerobr unb fagte mit ber Üjm cigenthümlidjen mid)tig*

befcfjcibenen Lanier: „3ttein lieber |)crr 9icb3fob, id) befinbe mid) im

Augenblid ol)nc®clb, abcrid)l)abe tjtcrein foftbarc», uon mir uerfaßteä

9)canujfript, meld)cä id)3l)nen alä $faub überlaffcn mitt ;c." SRcbslob

mußte, baß $canu|lriptc manchmal jel)r merttmoll finb, unb ba ber 2) oftor

auäfaf) unb rebete, als fließe nur ®olb aud feiner geber, fo empfing

er baö (oftbare Dcpofit mit gebüfjrenber (5f)rfurd)t, befonberä ba er

glaubte, ba£ 9)canuffript fei bod) beffer al3 nid)t£. Von biefem 3Jcanu«

ffript befaß übrigens Dr. $ropu£ oeijd)iebenc Slb}d)riftcn, unb ucr ;

fdjicbene ©aftmirtlje in oerfdjicbencn ©tobten Ratten bereit* bie iBe*

fauntfdjaft beffclben gemalt. ?llä 9ieb*lob über ben SBertf) be3 üftanu*

ffript* aufgeflärt mürbe, lad)te er, unb ba er ein fel)r anftänbiger SJtonn

mar, unb Dr. £ropu3 bei 4ifd) gun$ angenehm ju reben mußte, fo ge*

ftattete er ifjm einen ^3lafc an ber £ablcVl)öte jclbft ol)nc Söe*al)lung.

od) mar lange bes £oftoi3$ifcfynad)bar unb l)örtc, baß er einiafcfycn-

budj bei fiel) trage, in melcrjem mit OlttfÜft gejd)riebcn ftel)c: „3.1) be-

finbe mid) augcnblidüd) in einer fel)r großen Verlegenheit, unb Sie

merben mid) ganj außerorbentlid) oerbinbeu, mcnnSte mir jcfjn^fjalcr

leitjen mollen." Xiefcöricftafdje pflegte er gclcgcnt(id) Ijcroorjujieljcn,

an|d)eincnb ctmaä l)inein$ufd)rcibeu unb jemanb $u präfentiren, ju bcm
er baä boppclte 3utraueu öc faB^ oaß er ®clb unb bie Neigung fyxbt,

fid) bauon ju trennen. ?ln bcm täglid) meidjer merbenben
v£on bc3

Softorä merftc id) lange oorljer, baß bie crmartete Stifte nafc unb
rid)tig, ciueö SERittagd lourbc mir bic iöricftüfdje oor bie 9Jafe gehalten.

Cime ein 93?ort $u ermiebern, $og id) meine 23rieftafd)c fyeroor, öffnete

fic unb jeigte il)m folgenbe bereits mttXiiltc gcfdjricbencn SBorte: ,/ä)fein

lieber Dr. SropuS, cö tljut mir uuenblid) leib, baß id) in biefem

Augcnbltd fein ($elb übrig l)abe."

Xcr Xoftor fanb balb einen probultioercn ^ijdjnacr)bar, einen

gremben, bcr oon einer i fcn ba t)itßefeU fd)a ft uad) Seidig gefdjtcft mar,

um fid) über (£iienbal)nucrl)ältuif|c ju erfunbigen. ©S gab ^u jener

Seit in 2)cutfd)lanb nod) feine anberen Öaljncn, als bic jmifeften $ot$*
bam unb Berlin, Scipjig unb Xreöbcn, Dürnberg unb gürtl). Der
Doftor, ber über allcö ku reben mußte, ließ fid) balb mit bcm gremben in

einöefpräd) ein, unb als bcrfelbc mit großem £obe oon einigen trefflichen

2luffä^cn rebetc, bic er über Cfifenbal)ncn in bcr s2(ugöburgcr Allgemeinen
?,clefen l)abc. ocrbcugte fid) Dr. $ropu3 mit fünftltd)em^rrötl)en — er

onute fiinftlid) errotl)cn — unb ftammcltc: „0 id) bitte, id) bitte!
-—

,,„2Bic, jo l)a bc id) mol)l bic(5t)re, mit bcm £erru ^erfaffer ju reben!"
"
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tief ber unfc^ulbigc grcmbc mit angenehmen (Srfchreden. — ^Natürlich;

oiete Komplimente unb— fdjleunigc (Empfehlung be3 2)oftor3, bei* gleich

hinlief, nm bie gelobten ^(uffät^c ju lefen. — £)a3 (Snbe Oon ber ^adjc
mar, ba& bie mertfmoUe £ilfe bcS S)oftor3 gefiebert murbe, unb bafi

if)m ber Slbgefanbtc ber (Sifenbahngcfellfchaft bafür täglich jmei ober

brei Sljaler johlte, liefen angenehmen 3"fta»° tonnte ber 3)oftor für

fed)3 SSodjen ju unterhalten, uad) melcher3eit bemgremben bie Äugen
auf- unb übergingen.

Dr. SropuS natte jatjlreictje ©efanntferjaften unter ben reicfjen Stu=
benten, benen er fid) auf biefe ober jene SCßcifc unentbehrlich ju machen
fiicbte. $abie jungen Seute oonSSechfeln uno ®clbgefdjäften gar nichts

oerftanben, fo übernahm c$ Dr. £ropu3, ihre Söechfel für fie einjufaffiren.

$attc er ba£ ©elb in Slaffenanmeifungen erhalten, bann medjfclte er

bei einem anberen SBanficr ©olb bafür ein, ba$ er mieber bei einem

britten in ©Über umfe^te, mclcheS ©jperiment mehrmals mieberholt

murbe. 2)ie (Stubenten mollten bieftüfclid)feit btefer yinanaoperationeu

umjomeniger einfef)en, als fie bemerften, bafj baburd) il)r ®elb nicht

oermehrt, fonbern ftctS üerminbert murbe; allein ber Doftor belehrte

fie, inoem er fagte, ba& man baburd) mit ben $3anfier$ in SSerbinbung

fäme unb burch baS 3e'Qen bebeutenber Summen $rebit geminne. 9US
er nach längerer $eit btefen Qtoed erreicht ju fyaben meinte, ging er

eines $age$ 51t Jammer unb Sdjmibt, fagte, ba& er burch Ausbleiben

oon Sßimeffen in Verlegenheit geratl)en fei, unb bitte, ihm fünfzig $l)alcr

auf einen, oon ihm felbft auf üier 2öod)cn ausgestellten 9Bcd)fcl ju

leihen. „SRedjt gern
,
$crr $)oftor", fagte ber Söanfier freunblid), „baS

fann jebem paffiren", unb XropuS fd)lid) Ocrgnügt mit bem ©elbe ab

mic ber gud)S 00m |>ülmerhof. — Qux Verfalläcit murbe ber Söedjfel

pünftlid) befahlt. (Smige 3cit uerftrid) unb Dr. SropuS lenftc feine

(Schritte abermals 51t bem grojpiütl)igcu 23anfier. ,,3d) hüüe «n fch**

oiel ocrfprecrjenbeS liteimifdjeS Unternehmen oor", fagte er, „moju id)

einhunbertfünfjig Slialer brauche, unb ba mir einmal in ©efd)äftSoer-

binoung getreten fino, fo bitte ich
f

m[X °icfe Summe abermals auf

einen feedjfel uorjuftretfen." — „9?ein , mein lieber £crr 2>oftor",

fagte ber iöanfier mit ernfthafter Stimme, „(Sie h&ben mich einmal

angeführt, aber jum jmeiten 2)tol foü Sbnen baS nid)t gelingen.'' —
„Söiefo? höbe id) nidit ben Söcchfel auf beniag befahlt?" rief bcr£)oftor

in tugendhaftem (Srjtaunen. „Grben baburd) hoben Sie mich angeführt

unb — id) empfehle mid) Shnen." dx hatte fein @lüd mit Jammer
unb Sdjmibt unb oerfuchte eS mit bem reichen Scibenl)änblcr Sdjlctter,

roeldjer £eip$ig feine fcfiöne ®cmälbcgaleric ^intcrlaffcn hat. (Stuft

ftanb ber 2)oftor mit Kennermienen oor einem neuen ®emälbe, als

$err Schleuer anmefenb mar. 2>er Xoftor med)felte oft feine Stellung,

machte allerlei ©eberben bcö ©ntjüdenö, unb als fid) £crr Sdjletter

näherte, brad) er in bemunbernbe Söorte aus, meldjc eine bebeutenbe

^unftfennerfd)aft ju oerratl)en fchienen. ^>err Sd)lettcr mar fel)r er-

freut, eine fo intcrefjante S3efanntfd)aft ju mad)en unb biefelbe roarb fo

intim, ba& man S8et.be enbtich silrm in ?(rm um bie ^ßromenabc gehen

fah, jum ©rftaunen aller Seilte, ßincö 9Öforgenö erhielt «^err Schletter

einen fcfjr gefchidten 33rief, in mcld)em er oon bem 2>oftor um ein 9lu=

Ichen oon fünfhunbert $l)akrn gebeten mirb, meldjcö il)n ftit einem
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literarifdjen Unternehmen in ©taub fcfcen follte. 9J?an ift geneigt, bie

iöitte §u bewilligen, aU ein greunb eintritt, ber baoon gehört, bafe

Schletter unb XropuS $trm in 5lrm auf ber Sßromcnabe gewefen. tiefer

greunb fdjilberte $ropu§; 6d)lctter jd)rcibt fogleidt) an benjelben unb

fagt, ba&er fein®elb *u ucrleit)en haoe, if;m aber einliegenben günfjig-

tl)a(crfd)ein unter ber $3ebingung fenbe, bafj er ü)n nie mieber grüjje.

lieber biefe fünfhunbert $1)°^ °ic SropuS brauchte, fam er nicht

ijinauä. Gr fdjricb an ben $>er$og oon $)effau, ber ein fet)r guter SKann
mar. 3)er£3ricf mar eine meifterl)afte Äompofitton, benn er rührte unb

überzeugte ben^erjog, ber feinem Jöanfier tn Seipjig Auftrag gab, bem
Dr.4ropu3 fünft)unbert%haier auöjujaljten unb|)crrn oon üöerenhorft

bat, gclegentlid), menn er nach Q^WS fomme, über biefen ucrbienftnoUen

2Jcann ©rfunbigungen einjiyiehen, um #x feheu, mie man il)m fonft

helfen fönne. — Dr. $ropu)fcn3 $ed) aber molltc, baß Jammer unb
&cf)mtbt be3 ^erjogS ©anfiel in Seidig waren, unb ba fie bereits mit

bem £>erm 3)oftor „in ©efdjäftsuerbinbung geftanben hatten", fo be-

eilten fie fid) nidjt, ben $>oftor Dan feinem ®lücf in Äenntnife §u fefcen,

eine (Sontrcorbrc ermartenb. Gsmblid) fonnten fie bie $lu3jahlung nicht

länger auffdjiebcn unb fd)riebcn an ben$)oftor, baft für ihn fünfhunbert

X\)akx berett lägen, aber

©djrorit frev finftciii äMSctytc $anb!

Staunt mar ber ©rief abgefanbt, fo erfdjien $crr uon $Bercnl)orft.

„apropos", fagte er §u bem iBanfier, „fennen <Ste einen gewiffen Dr.

$ropu£?" — VHS ber Unglüdlichc auf benglügeln bergreube hammer*
unb fd)mibtmärt3 eilte, — mar eä

(̂

u fpät.

©ejahlen festen bem Nottür gegen bie 9catur; er uermieb e3 mit

ber größten ©cwtffcnhaftigfeit, wo er immer tonnte unb bie natürliche

golge bauon war, ba& er gelcgentlid) mit ber Sßoli^ci in Stontaft fam
unb uor ben Ijöctjften ^Beamten ($oli$eibircftor ©tcngelj citirt würbe.

Dr. $ropn£ hatte feine SBaffett in ber Sajdjc, einen äöiffen, ber jelbft

ben Gcrberuä bejdjmidjtigt haben würbe, bie 9cummer einer gclcfcnen

Reitling, in welcher bic^cip^igcr ^oli^ci, unb bcfonberS ber 33eamte, uor

bem er ftanb, hbd)lid) gelobt mürben; Dicfcn Slrtifcl l>atte er gcfd)riebcn,

tonnte man hart gegen il)n fein? — 2)ei• ^olijeiherr, ber ein fel)r guter

Biaxin war, bebauert, bafj ein fo talcntooller ©cenfd) fid) fortwät)reub

in foldjer gebrüdten Sage befinbc, finbet c$ befonberä traurig, bafj er

ben Sdjneibcrmeiftcr X. iuct)t befahlt, bem er über fünfzig Xtyakv fdmlbig

fei. Dr. Sropuä hält eine feiner ciccronijcrjcn Sieben, unb ber ^olijei1

l)err fühlt „ein mcnjdjlichcö 9iüf)rcn" unb unglaublich, aücr toafyx, ha"bigt

bem $oftor fünfjtg Stjalcr ober mehr ein, ben <8dwcibcr ju befahlen.

— 9cad) einigen Sogen begegnet ber menfehenfreunbliche Beamte oem
Sdmcibcr auf ber Straße. „

sJcun", rebet er ihn an, „(Sic haben wobl

auch eine unerwartete greube gehabt?" — ,,3d), £crr? — id)V jeh*

ich au^ ime greube in biefen fctjlectjten Reiten, wo fein 9Jcenfch befahlt?"— „9?un, eö hat ^e 0üd
)
jemanb Dejahlt, uon bem (Sie cä nicht er*

warteten." — „$on bem ich ed nid)t erwarte? ich erwarte immer, —
aber wer — ?' — „Dr. Sropuö!" — S)er 2)oftor hotte nicht bejahlt,

würbe fdjlcunigft citirt unb mit fchr bcgreifltd)em ©tirnrun^elu em*
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pfangcn; allein er fanb abermals 5J?ittel, bie ^oltjet §u befänftigen uttb

— ben |>errn 311 bcmeqen, nun bcn (Sdmeiber mirflich ju be^alnen.

SSoKte ich alle £>cibcntl)(ttcn biefer $lrt melben, müßte id) ein eigenes

iöuef) über ben $)oftor fcfjreiben , unb id) null nur nodj eine 5Inefbote

uon ilun enäl)len. — SropuS pflegte feinen Kaffee in etner Äonbitoret

in ber $ua)f)aHe ju trinfen; ba er aber niemals bejahte, fonbem ficf>

immer fo plöfclid) hiumegbegab, baß ber Sfellner nicht 3e^ ^tc, Sftutt)

511 fäffen, ihn ju malmen, fo fanb berfelbc fid) ueranlafjt, feinen $mn
baoon in Äenntnifj 3U fefcen. 9ÜS batjer ber nichtsafjnenbe SropuS
feinen Äaffec unb bie 3e^unÖ üor ftd) f)flttc, fteÜtc fid) ber SSMvtl) an
bie$fuir, als ob er eben nichts 23effereS §u tljun fjabe. HlS berÄeÜner
aus bem ^immer ^ing, ergriff $ropuö in geräufdflofer (Site feinen £ut
unb mar im Segnff, fitf) burdj bie £f)ür ju fdjlängeln, als ber 2öirtl)

ihm entgegentrat unb mit großer $öflid)feit fagte: „§err $)oftor, (Sie

erzeigen mir jtoar bie (£t)re, ade Sage bei mir Äaffec 511 trinfen; aber— <öie befahlen nie." — $)er £>oftor faf) ben ^affeetuirtd mit C?nt=

rüftung an unb rief: „Söoju märe benn baS aud) nötf)ig?" — <5l)e

ber oerblüffte Söirtf) bieftnttoort auf biefe überrafd)cnbe grage gefunben

hatte, mar ber ^)oftor auf ber (Straße unb tranf oon nun an feinen

Äarfce an Orten, mo man U)ti nidjt mit impertinenten 53emcrfungen 6e»

heiligte.

Dr. $ropuS mar ein äftann oon mirflich bebeutenben latenten unb
unter anberem ein trefflicher ${laoierfpieler unb glücflicfjer Äomponift.

Später fpefulirtc er in $emofratie — nid)t in öeitoig — f)ätte aber

beinahe fein Seben barüber eingebüßt, benn einft lauerten iljm einige

©lenbe auf, burdjbohrten il)n mit mehreren 3)egenftid)cn unb hegen ü)n

für tobt auf bem Sßlafte.

SaS i^eatcr in Seipjig mar nad) Direftor 9tingel^arbt uon Dr.

Sdjmibt übernommen morben, ber fid) üiel üftühe gab. föegiffeur mar
ber tücbtige@d)aufpielcr9ftarr. (Sdjmibt engagirte mehrere talentoollc

junge Öeutc, bte fid) fdjncU unb erfreulich entnadelten. $3efonberS gilt

oieS oon ben Herren Söagner unb $Kid)ter unb unter ben (Sängern

uon^erm Äinbermann. $err2Bagner lernte oiel oon ber trefflichen

Sdjaufpiclerin Unjelmann, bie fpäter nac^ 93crlin fam. Obmogl man
fid) erft an il)r Organ gemöl)nen mußte, fo oergaß man bod) balb ben fleinen

Langel über il)r üortreffliches (Spiel. 2113 Königin in Saube'S «Struenfce

mar fie entjüctenb. |>err Äinbermann, ein trefflidicr öaritonift, ber

anfangs freite, als habe er einen Sabeftocf ocrfdjluat, mürbe oon 2J?a=

bameiDe )oir, einer ebenfalls guten <Sd)aufpielenn, gefdjmeibig gemacht.

$>aS nü(jlid)fte SHitglieb beS XljeaterS unb ein großer Siebling oeS ^ßu=

blifumS mar abergräulein® ünther, fpäterSRabame^ünther-Sachmann.
©ine beffere (Soubrette fonnte man mohl nicht finben, unb fie mar gleich

uortvefflich in Oper unb (Schaufpiel. —
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(?mc iBaügcfdMAtf nad) fem *JJolnifd»cn t>f« 3. .{arfmrtiot'icuMc;.

«on 3fa t>an 3$atan**a.

„Sirft Du eine rotfye Kamelie nehmen, geleite?'

„ftein, eine weifte föofe."

„(fcttie weifte 9tofe im bunflen £>aar bebeutet Trauer, Sc^merj . . .

getäufdjte goffmmg."
,,3d) weift nid)t, was fie bebeuten wirb .... aber id) toiH fie Ijeute

tragen."

M$er 53aU ift bod) ein Slugenblid ber Sonne — bie 3ttufif , ber

$anj nnb .... ein Sei) imßcrjeu, fie paffen nid)t ^nfarnmen. Wimm
bie rotrje Mamelie!"

„Sajj mir bie weifte 9^ofe f fie fleibet gut!"

„Sie Du willft! Unb Du gefätlft ja immer im weiften SBtüten-

fd)mud."

Da3 junge üftäbdjen im garten ©aHan^ig au3 <5ilberga*e f>atte bie

weifte föofe jefct in iljren bunfelblonben giedjtcn befeftigt uno blirfte in

ben Spiegel. Die blauen klugen glänzten in wonniger Schwärmerei.
„Tu meinft, baß id) gefalle?" fagte fie nad) furjem ©djweigen ju

il)rer ©efäljrtin, „baran benfe ict) gar ntdjt. Um meiere 3«t erlernen
bie ©äfte im Sallfaal?"

„Die Damen gewöljnlicf) um jeljn U()r."

„Ilm sel)n? Sie fpät ift eS jc^t?'

„Wcun. Siüft Du fd)on gel)en?"

„(5* brängt mid) gar nidjt! Du fagteft, baft bie Damen um $erm

Ul)r fommen .... unb bie anbem ©äftc?"

„Sa* für anberc ©äfte?"

,,3d) wollte fagen bie Herren."

„Die oerfammeln fid) fcfjon um neun."

„liBicllcid)t wirb eö fdjon 3°^ fc ^n • •
•"

„Du fagteft bod), baft feine (Sile wäre."

„3a, baö ift mal)r, aber e3 ift beffer zeitiger."

„Rum guten $on gehört e$ bod), fpäter ju erfdjeinen."

„vlcfj, ba£ ift eine unerträgliche SJcobe! Sarum foll man fid) frei-

willig bie $lugenblicfe beä ©lücfeö üerfünen?"
„Deö ®UitfcS? Du nennft einen Sali ein ©lud?'
„Du Ijaft Dia) oerf)ört, id) fagte ba$ nidjt!"

„Du fagteft beutlid), ba& Du Dir bie Slugcnblicfe be£®lücfeä niefct

oerfürjen witlft!"

„tfeljr l)äufig entfdjlüpfen unferen Sippen Sorte olnte ©cbeutung,
ganj unwiüfürlid)! Ser adjtet woljl auf fötale Sorte!"

„Sarum leugncftDu batf, was Du gefagt Ijaft? <£S ift bod) nid)t*
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58öfc3, rucnn jcmanb bic SBälle 511 bcn glücf lidjcn Momenten $1)11 föönncn

beim in bem einförmigen Seben einer grau foldjc €5tunbcn nid)t ju ben

angcnehinften Gpifoben gehören? 3ft beim baS furje Sßcrgeffcn be3 pro

faijcfjcn Xafeind nid)t em ©lud für biejenigen, bereu ibcalc 23ünfd)c

fict) feiten üertoirfliehen ? ©inb beim bic freiwillige Xäufd)ung, ber

üorüoergchenbe (Sinbrud, bic angenehmen Xräume nad) bem &Me nichts

toerth?"

„C , Xu irrft Xid)", fagte -Jpelene , inbem fie bie blauen üon beu

fdjmarjcn, feibenen 5Bimpcrn bcbcdten Äugen fcnfte, „Xu irrft Xid),

roenn Xu benfft, bafj id) auf bem heutigen Qkllc irgenb einen (Smbrurf

erroarte."

„©ollte benn biefed l)crrlid)e SHeib au« bcn gum^enben gäben,

bieje brabanter Spieen unb biefc SRofen, roeldje Die Xraperien 311=

fammcnhalten, fein Scljucn, feine Hoffnung verbergen, bic mit bem tjeutt*

gen ©alle äufammcnrjängcn?"

„9Sa§ fällt Xir benn ein? Ächte Hoffnung , fein Sehnen l)ängt

mit biefem ©alle 5iijammcn, id) null mid) Ijeute nur amüfiren!"

„9tur amüfiren? 3£a3 bebeuten biefc Sßorte im 5Jhmbe eine*

ncunjerjnjärjrigen 2fläbd)enä?"

„Xa3 ^etjst, id) roill tanjen, lachen unb ein paar Stunben bei guter

fiaune fein!"

„Unb nichts mel)r?'

„Xurd)au3 nichts!"

„28cnn XirS nur an ber guten Saune liegt, fo roartc bodj noch, i<h

merbe Xir eine rei^enbe |>umorc3fe üorlefen."

JD, niebt bod)! Xu hältft mich fo.toie fo fdjon ju lange auf! <5d)on

halb jehn, flinglc!"

,,&(\ib jehn. Xu wirft bic erfte Xame auf bem ©alle fein!"

„Xu fagft, ich toerbe bie erfte fein?" entgegnete fchneU baä SD?äb

chen mit ber roeifjen $3lume im £>aar unb ihre blauen 9(ugcn erglänzten

mit bem geuer eine« SlcctcorS— Xu fagft, id) merbe bic erfte fem . .
."

„Unter ben £>crren!"

„Stlinglc, flinglc fchncll
—

"

Xie ©cfährtin lächelte mit Icidjter 3ronie unb flingeltc.

©in Xicner crfdjicn.

9?ad) roenigen 3lugenbliden fd)ritt bic junge Söaübamc, eingehüllt

in einen |>ermelmpclä, oie Xreppe herunter unb ber Xiener öffnete bcn

Schlag ber Equipage
,

roeldje im portal bicht an ber treppe hielt unb
in Der eine ältere greunbin fie erwartete.

3m Saale hatte ber erfte Xan^ begonnen. 3auüer^a fte ©eftalten

Jcfjrocbten im rafenben SSMrbel bcö Xanjed roic ©eroinbe ber föftlid)ften

3lumcn bahin.

Xie Haren SBolfcn, beleuchtet üom$urpurglan$c ber Söcorgenfonnc,

fönnen fich mit bem beweglichen SRegenbogeu beS SBaljerS nicht üer*

gleidjen.

föebcn einer üon ejotifchen ^flanjen bcfd)atteten gontäne faß eine

malerijche ©ruppe.
(5ine rofagcflcibetc junge Xame mit bunflen umflorten klugen unb
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tieffdrtüaraen Soden, in beuen fie ein funfefnbcd £iabem trug, füllte

mit ihrem golbenen gächcr ba3 bleicfoe ©efid)t.

,,3d) fange an mid) langweilen", jagte fie mit einem fapri^iöfeu

Säctjeln auf ben rofigen Sippen.

Sftre (Gefährtin in grüner Sßobc fat) fie ftaunenb an.

7
£>u langweilft S)ia) auf einem ©alle, liebe Slurclie?" erroiebertc

fie, inbem fie ben Rächer teufte, „finb beim für ein ©olbfifehdjen

bie burd)fid)tigen fluten bcö €?ee£ nicht baö SebenSelemcnt?"

„(£ä ift mir falt inmitten ber fluten!"

„(£r ift nod) nid)t ba , balb wirb fid) Dein £erj bis jur glanrme
erwärmen!"

„2)u täufcheft Eid}!"

„$ie Sßelt hat £idj oermöfmt, bie ununterbrochenen £ulbigungen

haben £)ein $erj falt gemacht!"

„fmlbigungen, bie meinem SKcid)tf)um gelten!"

„Senfft £)u, bafj fid) alle nur um Deine 9Witgift bewerben ?"

„Me!"
„(5r auch?"

„Slud) er!"

„Da3 ift traurig!"

„SSeffer gefagt, langweilig!"

@in junger ÜJJann mit glattgefämmtem #aax näherte fid) ber

(Gruppe.

„'Der Dermin ift fdjon abgelaufen , liebe (Eoufine", roanbte er fid)

an baä 2Wäbd)en mit bem Diabem im £aar, „barf id)?'

„$hcurer ßoufin", ermieberte fie mit einem leisten $Run$eln ber

£>tirn, „gieb mir nod) .... quart d'heure de gräce."

„28ic immer, bin ict) aud) bieämal gehorfam!"

„Obgleich ©ehorfam nid)t immer jum Qklt führt!"

,,3d) gab Dir bod) 23eweife baoon, bajj id) ju allem bereit bin
!"

„Yotre nobießse .... n'oblige pns!u

„Sclbft bad $obeäurttjeil au£ deinem SWunbe, liebe (Souftnc, wirb

mir fü& fein!

„C'est enmiyant!"
„(£incr ber Herren mit einem 9ftonofel im 9lugc ftürjtc auf baä

Diabcm 511.

„Darf ich unt bie erfte duabrille bitten?' fragte er mit einer leich-

ten Verbeugung.
„SBebaure, fer)on üergeben", entgegnete fie fühl, inbem ein langer

Sölid ihren Goufin ftreifte.

Der SBirbel beä SanjeS entführte ben Säftigen unb brachte einen

3weiten.

„Darf ich Mttn?"
„Danfe, ich bin nicht mehr frei!"

Dem ^weiten folgte ber britte.

„8ie haben fid) üerfpätet!"

„<5ie uerfprachen mir oor acht Sagen, gnäbigeä gräulein", begann
ber oierte.

„Sei ben $änjen üertflichtet baS SScchfelrecht mit augenblidlidjcr

Berichtigung", ertoieberte Die Dame mit bem funfelnben Diabem, unb
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ein ironifd)cä 2äd)em fpielte um ifjren 9Runb, „eine 2Bod)e nad) ber

SBerfafläjeit wirb jeber 3Sed)fel ju einem gewöhnlichen Sdjriftftücf.

3cfct bleibt 3l)nen nur nod) ber Sßrojejj!"

2lud) btefen ©upplifanten ergriffen bie Sogen beä ^anjeS unb
ließen ifjn bie Antwort fAulbig bleiben.

„£)u bift boSbaft", flüfterte bie junge £)ame im grünen bleibe.

„Söorau« f^liefet $u ba«?'

„$)u fprad)ft ju i()m t>on SBec^fcIn . .
."

„$a3 mar nur 3u f
auM"

S)er abfeitö ftefjenbe ßoufin trat mieber an bie dornen fjeran.

„3d| fel^e, bajj meine liebcnSwürbige ßoufine mid) nur reiben will",

fagte er f
inbem er ben $opf leidjt neigte, „um mir bann enblid) bie

©röfje beS Opfers ju jeigen, weld)eä fie mir bringt! 3d) werbe ba3 ju

fd)ä£en wiffen!"

„£), £u irrft $id), Detter! 3d) t)abe törbc auägetyeilt, weil mir
feiner oon ben Herren gefallen fjat. (££ fann fein, bafj ba3 £oä $)id)

fdjlicfclicf) treffen wirb, ber £)u als föeferoc giltft, aber e§ ift aud) mög*
Iii), bajj SDu ber QuabriUe wirft Don weitem äufetjen muffen/'

ergebe midj auf ©nabe ober Ungnabe. (53 ift oieS ber bcut=

Iidjftc 23ewei£ meiner Verehrung für $)idj!"

„$u t)örft auf, wifcig ju fem, Detter!"

„33ei 25ir fönnte man fogar ben SBerftanb oerlieren!"

„SJann entferne I)id) nur fdjleunigft , benn Diel retteft £)u fo wie

fo niebt meejr . .
."

3n biefem Sluaenblide erbebte bie Trägerin beä funfelnben 2)iabem3

unb it)r fdjwarjcä 3tugc ridbtete fid) auf bie <Salontf)ür.

^erein trat ein junges SHäbcben in ftraljlenbem burdjfidjtigcn bleibe

mit einer meinen Sftofe im bunfelolonben ^aar.

2>en $opf tjatte fie füt)n gehoben, gleid) einem gelbfjerrn, ber jum
Siege fd)reitet. 3m Saale Derbreitete fid) ein ©lanj, gleid) bem Uuty
tenben Aufgang beS Ijolben SKorgcnfterneS.

9luf ber anbern (Seite ber gontäne begann folgenbcS ®efpräd):
„(Siel) bod)", fagte ein röttylidjblonber Offizier 511 feinem älteren

Äameraben
, „fie trat fjerein wie eine ®öttin. Sie fieljt munberuoU

au3 unb l)at fo cinfad) nur bie weifje SKofe in bie prächtigen $aarfled)

ten geftedt. (Sie fcbrcitet einher wie eine Königin!"

„SßaS fd)lie6eft £u au3 iftrem majcftätifdjem ©ange?"
„SBa* id) barauä fließe? 28a3 füll id) benn barauS fcfiließen?"

„$er gleidjgiltigc 3ufcbauer fann Diel erbliden
,
nod) meljr — er-

ratfjen! Sie bod) genau l)inr

oerfte^e ^id) nic^t!"

,,©iet) , mie wenig Stufmerffamfeü fie ber terrlidjen s})Jelobie bcö

Söaljcrä )$mlt 3t)te 5luacn blieben nod) auf feinem frifirten 5topfe

tjaften, obgleich fo Diele ficq it)r juwenben, felbft bie örüffcler (Spifcen

ber SBaronm oon ^abben fjaben il)re 93lide noc^ nic^t auf fidj gebogen,

unb baö Äunftwerf einer $arifer SRobifttn, weldjeö ben bürren Äörper
t>on gräulein Eulalia umfc^liefet, ift für fie uerlorcn! 9?ein, fie ift fein

2£eib in biefem Moment , ober wenigftenä mel)r wie ein gcwöt)nlidt)ed

SSeib! ©twa^ in it)rem Jerxen oibrirt gleich ber magnetifc^en Sftabd,

toelc^e mit Ungebulb — ben 9?orbftem fuc^t!"

X« Salon 18*3. &\
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„Den 9corbftcnt?"

„Nun, im gemöf)nltd)en Seben fagt man, fie macht Sagb!"
,,3d) fann^id) nrirflich nid)t oerftehen!"

„Du bift jung , greunb
, trofc aller Dekorationen unb ^ß^rafcn ift

bocf) jcbcr 93all nichts anbered als eine 3agb auf grauen unb Männer/'

„Du bift unerbittlich! SftennftDu beim jebe Annäherung unb jebe»

SBcfanntmerben jmeier Jßerfonen eine Saab? beginnt benn nid)t jcbc,

fclbft bie crl)abenbfte Siebe mit ber 9lnnä1)crung jmeicr 3ttenfd)en? $Bo

bietet ftct) benn eine günftiqerc (Gelegenheit baju , roenn nicht im SBatI

faale, aus bem auf mcnige &tunbcn bie rauhe $rofa bcS Sebent meiert?"

,,©o mir bie Söüften ber grauen ofme 9Jtadfe unb ihre ©cfic^ter

unter einer SORadfe uon Sßuber erblicfen!"

„Du fprichft mie ein alter Sunggefeüe, ber fdjon an fich felbft o«;

jmeifelt!"

„Du Ijaft red)t, gefeit mir jum ©üffett."

5(15 ber Offizier mit feinem (Gefährten bei ber (£ingang3thür uor-

beifabritt, trat in ben ©aal ein neuer ©aft. (£3 mar bieä ein ftattlicher

3Jcann, mit intelligenten 3u9en 11110 einem fdjarffinnigen ©lief.

Die blauen klugen ber fdjönen SBlonbine mit ber toeijjen 9iofc im

£aar erglänzten mie baS Sid)t eines 9Jicteor5 unb bie bietchen Sippen

erbebten leicht.

Der junge 97tonn fat) fie nicht; er febritt gerabc auf bie gontäne
au, mo baö funfclnbe Diabcm, noch a^r De* ©lanj jmeier bunflen
klugen ihm entaegenleucötete.

„2BoHen &t heute yljre öefannten nicht bcgrüfjen, #err üon 9tou;

ten?" fragte bie junge Dame mit ber meifjen Slüte, unb ber elfenbeinerne

gädjer gitterte in ihrer $anb.
„Vergebung

, Gomteffe", entgegnete ber (Gefragte
, „ich bin fo ge*

blcnbet . .
."

„(SS fehmerjt mich, bafj ich btciS Kompliment nicht auf mich bejieheu

fann!"

„5L*arum meifen €>ie eä 5urütf?"

„Die <5onne, mclche uns blenbet, mu& roett uon un£ fein, in ber

m\)c aefehen, tft fie bunfel, beißt c*."

„Der (Sinbrucf, ben ich )
efct empfange, befräftigt eine anbere

Theorie!"

„3n biefem gaUc bin ich ^nc ©onne
, fonbern ba£ gewöhnliche

Sid)t einer Sierße, melcheä in ber 9?äl)e bie klugen trifft!"

„€>ic tl)un fich Unrecht, (Somteffc!"

„Diefcö oermcintliche Unrecht märe für mich grdgte 35er-

bienft!"

,,3d) öerftche Sie nict)t, gnäbtgftc (Gräfin
—

"

„DaS fleine Sid)t einer Äerje leuchtet in ber Diegcl nur für einen

einjeincn, bie erhabene 6onne mtrft il)r Sidjt auf SDciuionen üon SORen*

fchen unb fd)aut gleichgiltig auf il)re &afaüen tyxab , melchc bie #änbe
3u ihr erheben!"

$crr Don bauten mürbe nadjbenflich.

„Soffen mir bie (Sonne unb bie $er$e, glauben ©ie an träume?"
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„<Sie amüfiren un«, tuenn fie anqeneljm finb!"

„3ftit bcr Antwort uerfc^Hcßen (Sie mir bcn Sftunb!"

„Sßarbon, Gomteffe, bitte, betrauten (Sie btejetbe a(« ungefdjefoen!"

,;£a« gef)t nid)t an, mein |)err, ©ie mürben fonft eingebtfbet

werben."

„3n biefem $(ugenblid bin idj bic S3efdjeibenl)eit felbft!"

,,3d) träumte, bafj id) mit 3fyuen bie erfte Ouabrille tanjte!"

31)! ©old) ein $raum ift für mtd) ber Inbegriff aller SBonne!

$>arf id) if)n oermirflidjen?"

„Sctoerlidj , in ber $f)at fdjmerlid)! träume müffen Sräume
bleiben! ftidjt mabr?"

„3öenn bie« tyx SBtHe ift, Somteffe —

"

„
s
tfuf einem Söalle baben mir feinen eigenen SBiHen."

„<5inb (Sie [d)on engagirt?"

„3a unb nein!"

,/2)a« ift eine intereffante Antwort !"

,,3d) gab £>errn öon ßnlfen mein Söort, tuenn . .

„SBenn biefen TOenb fein ©pieken arrangirt mirb . .
."

„Sßenn ir)n bi« je^n Ul)r nid)t« ber!)inbert 2Sie fpät ift e« jefct?"

„Rtfyn Minuten nadj jefm!"

„©o bin id) frei!"

,,3d) ftelje $u Sienften, Gomtcffe."

Öomteffe Helene öffnete ein fleine« ©allbud) au« rotfyem ©ammet.
3n biefem #ugenblide maren bie forfdjenben $fugen ber fdjmarj*

gelocften Zureite auj fie gerichtet; in biefen surften ©lifce unb tjöfjer auf

ber bleichen ©tirn lagerten ®emitterroolfen.

„Sieber Detter", fagte fie mit bebenben Sippen, ,,id) miß $td) nidjt

langer quälen. Set) tanje mit $)ir bie erfte Cuabrille!"

„$>u mad)ft mid) mafelo« glürftid), Slurelte!"

„©ieftft $u bort bie S)ame mit ber meiften föofe im $aar?"

„
s.B3eld)e ftd) mit £errn öon bauten aufftellt"

,,3d) miß fte jiim vis-ä-vis Ijaben."

,,3q) eile auf glügeln."

3n wenigen Sflinuten begann bie Ouabrille.

£ie SBlonbine mit ber meinen SRofe im £aar , unb bie fdjmange*

locfte Trägerin be« funfelnben 3)iabem« ftanben einanber gegenüber.

4perr Don bauten begrüßte festere mit einer fjöflidjen Verbeugung,
roeldje burd) ein bejaubernbe« Säbeln ermiebert mürbe. (Somteffe £elene

entfärbte fid). 2)ie ©eitenfolonne begann bie erfte Xour.
,,3d) tjabe e« nidjt ermartet, £err Don bauten", manbte fid) geleite

an ü)ren Sänger ,
„baß id) mit 3*)nen tyeute bie erfte Ouabrtlle tanken

Würbe!"
„$er aute^err Don^nrfen!" entgegnete biejer Iädjelnb, „möge itmt

bafür ba« (Slütf günftig fein — beim ^pielttfcf)!''

„2Ber meifj, Diefleidjt üermünfdjen <5ie ifjn im ©eifte, meil er ntdjt

3Bort tyelt."

„3dj füfjle, bafj ©ie 3l)ren eignen Söorten feinen Stauben fdjenfen!"

„'Da« f)at allen 2lnfd)ein einer frönen ^P^rafe!"

39*
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„trafen finb nur bort auläffig, mo mir feinen (SHnbrud empfangen!"

(Somteffe|jelene feufete faft unmerflid). SRacr) einem fur$en <5dmxi;

gen entgegnete fie:

„Tie (Sinbrüde tauften und aar oft nnb finb oon ebenfo furjer

Xauer, roie bie gata Sttorgana auf ben Söaffern be3 Cceanä!"

„(£3 bebarf nur beS ©laubend unb bie gata SKorgana roirb jur

mirflidjen Cafe in ber Sßüfte unfereS SebenS ! Tie SRcilje ift an unä!"

Tie jmette ^our begann.

„Tic SMobie ber Cuabriflc beraufdjt mief) fyeute munberfam! güt>=

len <Sic c§ nidjt aud), $err oon bauten?'
„TOeä beraufd)t mid) heute, Gtomtcffe, nur fann idj bad nidjt be-

urteilen, maS für eine 9Me bie 3Kufif barin fpiclt! Gomteffe befigen

bann ein qröfjereä Talent ju analnfiren mie idj!"

„(£3 tann bicS batjer rühren, 6a& id) ein größeres ©emid)t auf baS

$eraufd)en lege, wie Sie!"

,,$ld) ! man mufe bebauern, bafe baffelbe oon gar furjer Tauer ift
!"

„SöaS fönnen mir bafür , bafj man und fo unbarmherzig barauä

werft?'

„2Skr fönntc rool)l fo graufam fein?'

„^balidjcrmeife Sie felbft. Sin und ift bie 9ieif)e."

Tie Üolonue begann bie britte $our.

„(Sie l)aben mid) oerlaffen — in biefer $our!"
„Um mit befto gröf3ercr Setynfudjt 31t Sbncn jurüdäufefjren!"

„Sangmeilt und benn baö fortbauernbe Vergnügen?'
„SHomentanc JjMnbcrniffe oergröjjern eS!"

„53e
(
yef)t fid) btefe £f)eorie auf alle Vergnügungen unb ^ei^e, auf

alle ©efürjle ber Sttenfdjen?'

„gaft auf alle, unb fie fpielt eine bcfonberS midjtige 9iolte bei einem

ber ertjabenften unb Ijerrlidjften ®efüf)le unfred ^er^enS!"

„SMcbcS ©efül)l ift bad?'

„Tie Siebe!"

„Tie Siebe! SBotten Sie mir gütigft einen ©tut)! reidjen, idj bin

matt oon ber brüdenben £>ityc!"

|)crr oon bauten braute einen Stubl; bie junge Tarne fegte fid),

i()re Sippen maren blcid), il)re Slugen glühten. ,

„<£te Jpradjen oon Siebe", begann fie nad) einer furjen ^aufc unb

preßte ben gadjer aufs £>erj. „Sie fprad)en oon Siebe, mad ift bie

Siebe 3f)rcr Hnfidjt nad)?"

„Tie Siebe, bie Siebe ift ba3 SRefultat eined gemijfen ©efüfjld,

meldjcd in unferem «gerjen ben ganzen s
}$ro$efe feiner (£ritten$ burd)ge*

mad)t bat!"

„3Bie oerfteben Sie bas?'

,,3d) oermutfje, baß bie Siebe nidjt mit einem 9)tole beginnt, bau

fie nidjt oom erften Slugcnblide an gleid) Siebe ift, fonberu ba& fie einen

getoiffen (Sinbrnd, ben mir empfangen l)abcn, befdjliefet; cö oeremen fidj

ju biefem 3mede oerfd)icbeue Störungen biefed (Sinbrutfed, 5. &?lngft,
bie Üöefürdtfung eineä SBcrlufteö, £>inberniffe unb oft fogar bie Steige*

rung bed SBeibcö."

„TaS fiet)t 511 gefünftelt aus."
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„$(bcr nur in bei* 9(ualtjfe, im mirflidkn fieben bemerfen mir bicfe

einzelnen $fjeile nidjt, mir füllen, lieben ober fjaffen!"

„5Md)e3 üon biefen ®efüblen mürben Sie mahlen?'
„^a^jentge, ba3 un£ beglüdt! (Somteffe, Sie beginnen bie inerte

£our!"
,,©o fdjiteU!"

Sie inerte $our begann.

„(Sie fagten , bafc jeber (Sinbrutf , beoor er jur Siebe mirb , eines

längeren ^r^effeS bebarf. ©lauben Sie, bog btefer ^rojefc ntdjt mit

SöliöeSeile in mehreren, in einem ^lugcnDIicfe cor fid) gef)en fann? §al
ten Sie mir gütigft meinen gädjer!"

„(£ö iji bieg bei außergewöhnlichen Scuten , in außergewöhnlichen

gälten möglid). SBarum geben Sie mir Sfjren gäd)er, (£omteffe, unb
widjt bie ©lumen?'

,,3d) fürchte mid), S^nen meine SBlumen anvertrauen! können
wir benn rttc^t in einem Kugenbliäe eine mächtige Seljnfucbt fügten, eine

bange gurdjt empfinben uno un3 mieber fehlten bte jum äSal;nfinn?'

,,3d) gebe ju, baß bicä möglich ift, marum fürchten Sie, mir 3^re
Ohmteit anvertrauen, Somteffe?"

„Sie fönnten in 3h*er £anb ueriDclfen unb mir bliebe bann nur
ber unheilbare Schmcrj!"

„2Sie menig oertrauenb ift boct) ba$ grauenherj!"

„2Benn e3 fo m'el, wenn eä aüe3 aufs Spiel fe§t! 2öir fangen an!"

„3d) bad)te, mir fdjließen!"

2>ie tanjenbc Kolonne begann bie fünfte £our. |>err oon bauten
trat auf bie anberc Seite. 3>te fdjmarägelotfte 2>ame mit bem Siabem
fCüfterte itym ju:

„Sie grollen wohl heute bem Sd)icffal , midi ju 3^rem vis-a-vis

ju haben?"

„Safür cntfdjäbigc id) mich baburd)
,
bag id) Sie anfehen barf,

gnäbigeö gräulcin", entgegnete er lädjclnb.

„€, Sie finb ein ßücuter, $err oon Stauten!"

,/DieS ift Ieid)t mögltd), benn id) fürd)te mich, Seiten bie 28al)rf)eit

5U fagen!"

„SSürbe bie 2öaf}rl)eit für mid) fo graufam fein?"

„W\x mürbe fic alleö entleiben!"
*"

JU), Sie finb ungcfdjitft, mein $err, Sic l)aben mir bie ganje

Styifce abgeritten!"

, r
3d) füllte in biefem Moment nidjt, baß ich auf (Srben wanble!"

,,9cad) ber Ouabrille merben Sic mir bebilflidi fein , auf SBiebcr^

fcl)en!"

„Ronde, Ronde!" rief ber maitre de danse!

„$ic uicr Kolonnen ber QuabriÜe bilbeten eine $ettc.

„Sftod) menige SJcinutcn nur fönnen mir miteinanber fprechen,

flüfterte (Eomteffe |)clene ihrem $än$er 51t.

„3a, nur menige ÜDcmuten noch!"

„2Ba3 t)at Sie plöfclid) fo ernft gemadjt, £>crr oon bauten?"
„Sehr oft glauben mir, baß mir un£ nur amüfiren, inbeffen

—

"

„Subeffen mirft bie Unterhaltung einen ernften ®ebanfcn tn unfere

Seele."
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„28arum nennen (Sie ba$ einen ernften ©ebanfen?"

,,3d) fjabe mid) falfcJj auögebrüdt , an fo eimaö bürfte man nie

beuten!"

,,3cf) tt)ei6 nicf)t, mag für einen Straub Sie tjaben, domteffe, midj

beffenui beargwöhnen!"

M@ott bewahre! id) mürbe (Sie belegen nie im Lerbach te fjaben!

SOiein Sntereffe erforbert bieä fogar!"

„Sie fino eine Sbealtftin, gnäbigftc ©räfin!"

3n ben 9lngetegenf)citen beä £>cr$cn3 barf man nie anberä fein,

befonberS menn man jemanb bie $>anb für ben ganzen Sebenätoeg

reid&t."

„föeidjen Sic mir Stjre £anb, ßomteffe, mir fangen an!"

3)ie ^anb ber frönen ©räfin erbebte, itnre Sippen färbten fidj pur*

purrotl), bie 2(ugen glänzten im 2Siberfd)ein eine$ mneren ©tüdeä.
©leid) einer oom Harften Sickte ber Sonne golbig gefärbten SSotfe,

bie am ifiimmetejelt bat)ineitt, glitt fie leicht in bem faftigen bleibe, an

ber £>ano itjreä iän^erä unter entsüdenber SDiufif bahin, unb bie er'

madjenben ©efüf)te hegen bie Saiten bc3 £cr$en3 bei bem Älangc ber-

felben ertönen oor £uft unb Söonne.

£ic Quabrille mar beenbigt.

Gomteffc #elcne ocrabfd)icbete |>errn üon bauten mit einem gliia*--

ftrahlenben Jöttde; biefer manbte fid) an bie Trägerin beä funfelnben

'Siaoemä.

„9fteid)en (Sie mir 3f)rcn $trm, mir motten baö, ma§ (Sie in biefem

$anjen Oerbarben, miebcrfjerftclten

,,3d) ftefje ju Xienften, »Jfräulein Sfurelie."

Öeioe betraten ein anftopenbeö 3immer-

„Sehen (Sie, £err oon bauten, bie ganje Spifcc ift abgeriffen!

2Sa3 ift ba ju machen?"

Ski biefen Störten t)ob bie fcfjönc Sturelie ba$ mattrofa SHeib.

Unter ben Spifcen fam ein fteiner, entjüdenber in meinen StttaS eiuge*

t)ütlter 3u6 jum $Borfd)ein.

gereuen Sic nun nid)t 3f)r Sßergetjen? (Sel)en Sie nur!"

ier junge 9J?ann erröttjetc oor ,gerfnirfd)ung.

,,3d) ermartete 3t)re 2kfet)te, gnabigeä gräulein", ftüfterte er mit

einem unterbrüdten Seufaer, inbem er ben fleinen gufj betrachtete.

„ßwerft fnieen Sic t)in, f)ier ift eine Severe."

.Jpcrr oon bauten fnieete nieber.

„Sott id) bie ganje Spifcc abfd)neibcn?"

„2Bic Ste motten!"

,,3d) bin fdmn fertig!"

„Sollen Sie fdjon aufftefjen?"

„O, taffenSie mid) nod) einen Slugenbtid fo fnieen, Iaffen Sie mid)

3l)nen gcftcfjen . .

„953aä, Sie motten mir suglcid) aud) geftcfjen . .

*

„©efte^en, ba& id) mein ganjeö £eben lang fo §u 3f)ren güfccn

fnieen möd)tc!"

„W, ®tc finb mirflid) ju fparfam! Stber baS fdjabet nifyS, Sie
;
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werben nod) öfters f)infnteen muffen, efje (sie eine Antwort üon mir er=

galten! 80 auf einmal wäre e£ nidht amüfant, nid)t warjr?"

„2öenig)ten3 einen ©lief, eine ©lume junt Unterpfanb!"

„T)er $litf, ben id) 3f)nen feilte fct)enfen würbe, l)ätte feinen großen

Serif), ©lumen fjabc id) nidjt, nur ©rillanten. üfterjmen "Sie alfo ba3,

wa3 id) fjabe!"

<öie 50g einen Sfting mit einem foftbaren (Stein Dom ginger unb

reichte itjn bem $nieenben.

„(Steljen (Sie auf, man fommt!"
©eibe traten in ben 8aal unb [teilten fid) jum 9J?ajur auf.

Slm anbern borgen lag auf bem ©oben be£ (SalonS eine roeifee

$ofe. 3()re ©lätter rotten bie 3^t^eit ber garbe oerloren unb waren
oerwelft.

3)ie fdjöne (Somteffe lehnte im gauteuil mit oerfcrjleierten

Slugen. (Sie faf) üor fid) f)in mit bem ftuäbrucf tiefen (Scrjmcrjeä auf

bem Slutlifc, fo wie man einem enteilenbcn Traume nadjblidt, il)r ©ufert

f>ob unb fenfte fid).

„SSetfet $u ,
baß $>err oon bauten fid) gräulein 2lurelie erflärt

t;at?" fragte tbre ©efetyrtin.

,,3d) weife e«!" flüfterte fie Ieife unb ifjr blaues Sluge fdjweifte in

bie gerne, al£ ob e£ bort eine gata SJtorgana fät)e.

„$)u weifet eS? (£3 ift bod) f)cute nod) niemanb mit biefer aller*

neueften ÜReuigfeit bei $ir gewefen!"

„3a, id) weife felbft nicf)t, woljer id) e8 weife."

9Mei)rere itjrer greunbinnen traten ein.

„SBte warö benn geftern auf bem ©alle?" fragten fie ungebulbtg.

„3d) Ijabe mid) foftbar amüfirt!" erwieberte (Somteffe Helene mit

leucrjtenben ©liden, „wir tankten biä jum gellen Sftorgen.

„Unb nidjtS mefjr?'

„2Baä benn nod)? 2Ba3 fann man t>on einem ©aüe mel;r ner*

langen als ©ergnügen unb ^anj?'
<Ste errjob ftd) Dom gauteuil unb umarmte unter frörjlidjcm fiacfjen

ir)rc greunbinnen.

unb in biefem 5lugenblide erfd)ien ifjr bie vergangene 9fad)t , im

$>rama be3 i*eben$, wie eine" oerfcrjminbenbe gata ÜDiorgana.

Cb fie gänjlicf) öcrfdjwinben wirb? 3)anad) frage ein grauenfjerjl
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9Koj 3ofepf), ber lefcte ba^crifc^c Shirfürft (geboren 1745, ge*

ftorben 1777), hatte gegen bie $oden einen unübertoinblichen $tbfcheu.

Siefer ?Ibfct)cu nuich«, al« fein (Schwager, $urfürft Shriftian tarn (Sau-
fen an jener furchtbaren $ranff)eit geftorben mar. Xrofc aller SBorfidjt«*

maßregeln follte auch er ben Sßotfen jum Dpfer faüen. ©ine junge

abelige Same, grau oon 9tioa, bie am $o\t bu 8*f"d) ^ar u"b
in bem furfürftlid)en Sßalaft toohnte , roarb oon ben flattern befallen.

Sie Slrt itjrer ftranfheit warb forgfam üor bem Shrrfürften Verborgen

gehalten. Sa gefc^ar) e« eine« £agc«
, bafc ber @ro&oater ber grau

oan SRioa Oon beren ftranfenbett meg in ba« 3immer flmfi» m welchem
ber $urfürft 53iÜarb fpielte. 3ener hatte faum einige SRinuten bafelbft

oertoeilt, als ber gürft aufrief: „(5« ift jemanb fjier, ber bie ©lottern

1)at." Unb fofort legte er ba« Queue mea unb 50g fid) in fein Kabinett

jurücf. Söalb barauf füllte er fid) umoogl. (*« befiel itm ein 3ittem,
toelcfte« ilm nötljigte

, fid) ju 93ett ju begeben. Sie ftranfheit , einen

$iiö|d)lag am ganzen Störper, erflärte ber alte fieibarjt (Sänfftl für bie

2)?afcrn; e« maren aber oie Sßorfen. Slm 8. Se*ember r)atte fiefi ber

^atient ju S3ctt gelegt. Sa« Bulletin oom 23. lautet: „<Se. furfürft*

lid)e Surd)laud)t haben ©Ott *u Sanf eine jiemlich gute 9cad)t gehabt
unb mürbe biefelbc beffer getoefen fein, roenn bie immer mehr abtauen*
ben unb ba« fHücfengeftcll fcljr rounb mad)enben ^oefen ben (schlaf nidjt

geftört hätten." (Sanfftl gab cnblidj bem fä)on im (Sterben lieqenben

ein 9ftuttergotte«bilbIein m feinden unb rief bem mit ben Sterbe*

faframenten erfd)cincnbcn feeia^tuater §u: „(5r fd)ludt!" tlber trofc be«

9D?uttergotte«bilblcin« trat berSöranb lu'nju, ber$opf fdjrooU in furcht-

barer SSeife unb getobtet oon feinem Softer ftarb oer 5hirfürft am
30. Sejember 1771

2Bir haben ^tcr ein merhoürbigc« ©eifpiel, mic bie auf« t)öd)fte

gefteigerte ©ercijtljeit eine« (Sinne« 31t ganj eigentt)ümliefen unb roun*

ocrbaVen SBorfommniffen Slnlafj geben fann. Sn unferm galle ift e«

bcr©erud)«finn; benn mol)l nur burd) biefen erhielt ber Äurfürft #ennt=

nig Oon jener s$otfcnerfranfuna im s
l*alaft, bie ihm uerfdrtoiegen morben

toar. 3n ber Zljat ift ber (Scrudjäfimt einer au&erorbentlichen 3« 1

tyifcung fäln'g. ©otthilf oon (Schubert fagt: ,,3öcld) act)cime Üftadjt

liegt bod) in ben 2lnrührungcu bc« ©crud)«finn« bureg ben ättjerifd)

feinen (Stoff, welcher ber QJegcnftanb feiner 28al)mef)mungcn ift! SBcdt

aud) ein anberer <Binne«cinbrucf bie Erinnerung an etwa« fdjon Sr--

lebte«, an leingft üergangene greuben unb (Sdjmcraen fo innig, fo fräf*

tig auf, al« jener, ber auf ben ©erud) gefd)iel)t? Scb fannte einen 3üng=
ling, ber mit ruhiger Raffung 00m iobe einer geliebten ©erftorbenen

ffradt); nicnn er aber ben ®crud) oon 9Jiofchu« empfanb, ba marb bie

^d)n)ermutl) feiner mädjtig, benn jener Suft führte Ht)n lebenbiger al«

alle« ba« 53ilb be« (Sterbebette« unb ber ©tunben jurüd, ba ber 2ob
ein tbeure« fieben oon i§m rijj."

^ertt) äußert fich über bcnfelben ©egenftanb: „(5rinnerung«bilber
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ber ©inne fötmen burd) bie $8erbinbung ber Sorftellungen bann tpteber

fofe^e erroetfen, bic ganj anberen Kategorien unb Greifen angehören;
$8. bicfelbe ©erucf)Sempfinbung, nad) Dielen Sauren oon uns erfahren,

ann ©efüf)le unb Hnfchauungen jener früheren $üt fonrd) Hffociatton
roieber hervorrufen." $on biejer phhfiologifch ;pfhchologifchen SSahrheit
Iiat ein beutfcfjer £)id)ter ©ebraud) gemacht: Scan $aul. 2)ie betreffenbe

©teile im „&ttan" lautet: ,/3uf^£liö unb träumenb oerlor Hlbano fid)

unter ben Orangeblüten, ^ßlöfclid) mar if)m, als macr)e ein füfceS 28üf) ;

ten im innerften ^erjen biefeS bcflemmenb weit unb leer unb roieber

üofl. Hd), er roufjte nicht, bafj eS bic $)üfte roaren, bic er l)ier in feiner

5tinbl)eit fo oft in bie S3ruft gefogen unb roeldje jebe ^^antafie unb
Erinnerung ber Vergangenheit bunfcl, aber geroaltfam ^urücfriefen, eben

tueil Stifte, ungleich ben abejenufcten Sttcrfmalen beS HugeS unb Ofyreä,

fcltencr fommen unb alfo letdjter unb heftiger bie oerbltdjene (Smpfin^

bung erneuern."

£er ©crudjSfinn ftefjt jur (Seele in einer näheren S3ejiel)ung als

a. 33. ber ©efd)madSfinn. ^ßtjili^po SRcri, geft. 1595, au« beffen 2ebenS=

oefdjreibung ©oetfje einige charafteriftifche ^üge mittheilt, erfannte burd)

ben ©erud) ben (Sharaftcr beS 9#enfd)en, feine fietbenfdjaften unb Safter.

<5S ift bieS umforoeniger unrcal)rjd)einlid) , als ja jeber SDcenfd) feine

eigene Htmofphäre hat.

Zahlreiche 33cfonberl)citen unb Sbiofrjnfrafien fnüpfen fid) an bie=

fen €nnn. £ie <5chaufpielerin (SontaS unb ber |>enog Don Grpernou

nmrben oom ©erud) eines £>afen ohnmächtig, ©tn $neftcr rod) blofj

faulcnben $of)l unb Jünger. Ouercet, ©el)eimfd)reiber beS JlönigS

granj I, befam oom Hpfelgerud) regelmäßig Sftafenbluten
;

berfelbe

Oterud) erregte bei ©imon $au(i ^erjlfopfcn. (Einem oon einer langen

Sftranfheit genefenen ©aScogner roarb baS 33rot fo roiberroärtig
, bafj

felbft beffen ©eruef) it)n orjnmäditig mad)tc. Sßenn (SraSmuS gifdje

rod), ftetiten fid) bei irjm fieberhafte Unfälle ein. <5faligcr gitterte beim

^Inblid oon Sörunnen treffe. Huer) bieS ift auf ben ©erud) jurüd$ufü()=

rcn. Sßaullini ermähnt in feiner „3ettüerfüräenben erbaulichen 2uft"

(1693) folgenbe gälte: (Sin slltonn erfannte burd) ben ©erud) fommeu=
ben Sefud). ©in gifdjer, ber in feinem £cbeu nur bic Htmofphäre beS

leeres gefannt , rourbe beim ©in^ua cineS gürften burd) bie il)m uu=

geroöhnten ©crüdje ohnmächtig. SÖcan hatte nämlich oie SSe9e mit

roohlriechenben Kräutern unb SBlumen beftreut, unb bieS ftieg it)m,

toie unfer ©emährSmann fid) auöbrüdt, „fo ftarf nad) bem ©iebel",

bafe er ju Söoben fiel. Xnd 8eeufer getragen, erholte er fid) balb toie^

ber. (rin ^öauer , ber in Hittroerpen in einen ©pejerettaben trat
, fiel

fofort in OI)nmad)t, beSgteichen gefd)at) einem ©d)äferjungen in feeft*

falcn, ber ben ^uoer beö 3(mtmannö nid)t ried)en fonnte, gait5 baffclbe

einem (Eaoilier in SBittenberg, ber in eine Slpothcfe trat.

SDer beutfd)e ©chriftfteUer ©ödingf, geftorben 1828, befajg in feiner

Sugenb gleichfalls baS Vermögen, baS begegnen mit einem iBefannten

in ahnen, ber bann gleid) barauf erfd)ien, roaS er auf 9ficd)nung feines

feinen ©erudjS fe^te. @)ödingf erzählt oon jemanbem, ber eS empfanb,

xvenn trgcnbroo in ber üftärje ein menfehlicher Leichnam begraben lag,

mocl)te ber 5;obte aud) Oor Dielen 3>al)ren eingefenlt roorben fein.

OchiHer hat Hehnliches erfahren.
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5H§ er auf bem ©ute her grau oon SBoljoacn bei 2Jteiuingen lebte,

unternahm er tjäufia mit bem sBerwalter berfelben burdj einen arofjen

biegten 28alb Tange Spaziergänge. (Eines £ageS ergriff ifm babei an

einem $lafcc , wo bunfle Mannen iljre tiefte über wirres ©temgeröÜ
ausbreiteten, baS feltfamc ©efütjl, bafe l)ier ein $obter begraben liege.

Obgleich er fid) gegen feinen Begleiter nidjt auSfprad), erjät)ltc itma biejer

boef) unaufgeforbert Don einem Sftorbe, ber hier oor 3aljrcn an einem

gurjrmann oerübt morben mar. (SS ift wot)l fein 3fteifet ,
ba& jened

©efüfjl, ba§ <Sd)iUer empfanb, burd) Söermtttclung unb unter bem

dinflufj beS ©erudjeS fid) geltenb machte.

2)ie angeführten Seijpiele finb natürlich als MuSnafjmen Don ber

SRegel anjufetjen. 3n ber ifjat ricd)en bic meiften unferer ÜKänner unb

grauen nur mittelmäßig, ober mot)l gar fd)led)t, in ber SBebeutung, wie

man fcf)Ied)t fict)t unb fd)led)t tjört. $)ieS ift aud) fein SSunberj benn

Don ©eiten ber Srjieljung wirb ja ber ©erud) fo gut nrie ooll)tänbi<j

oernad)laffigt. $>ie sperren Sßabagogen madjen Da iljre 3ö9^nge auf

merffam auf baS, waS fd)ön flingt unb cjübfd) ausfielt, aber faum auf

baSjenige was gut riecht* unb nodj Weniger lefjrt man fie bie einzelnen

©erüdje fdjarf unterfd)eioen. £)ie golgen finb, ba& bie tRiedjneroen fid)

auf ein Minimum ber Grrjieljung rebujirt fefjen. 2Bir wollen eine 3ln=

jal)l 9Jcenfd)en f)crncr)men , unb angeftellte SBerfucbe werben bartyun,

bafe bie Wenigften oon tljnen im ©tanbe finb, fleine ^erfduebentjeiten ber

©erüdje beutlid) wahrzunehmen. SBaS (Sffig unb was ^iofenöl ift, ba£

riedjen fie üieUcidjt; allein bie Unterfdjiebe feinerer ©erüdje finb fdjon

für öicle oerfd)loffen. 2)cr ©erud) ift baS Stfdjcnbröbcl unter ben ©innen.

SSotjer biefe merfwürbige Sfti&adjtung beS ©erudjSfinneS? Sir

fönnen unS bei ^Beantwortung biefer gragc getroft an baS fjalten, waS

Sßrofeffor SReclam in Seipztg über ben ©egenftanb fagt. Unfer oielfad)

oerbtenter ©ewäljrSmann finbet bic Urfadic, weSfjalb ber ©erud) in

SHifcfrebit gefommen, crftenS barin, bafj ber feofjlgerud) junäd)ft an unb

für fid) fein SBebürfnifj ift. $>cr Langel beS ©erud)S|tnneS fei inbeß

ein größeres Unglüd , als man im allgemeinen glaube. 93ie jebe ein-

zelne $r)ätigfeit unfereS Äörpcrö ju unferm SCBofjlbefinbcn unbebingt

notrjmenbig fei, unb wie oiclfadje Störungen unb Unannct)mlid)fciien

barauS entfpringen, wenn bie eine ober anbere oerloren gel)e, baoon

fönne fid) jeber $eobad)tcr häufig genug überzeugen. SKit oem©crud)
finn oerfct)minbe nid)t nur Die greube an ben 2&ot)lgcrüct)eit

, fonbem
eS feljle auef) ein Sßarner, beffen 93ebeutung niajt^u unterfetjä^en fei;

eS fetjle jebe ©efc^madSempfinbung für aromatifd)e Stoffe', fo bafe ö.

mit bem gefjlen beö 9iied)finneS alle gleifctjarten unb faft alle ©emü|>
arten ein unb benfelben faben ©efdjmad tjaben unb nur bie (StefcfymadS--

empfinbung für füfe, fauer, faljig übrig bleibt . . . . ed fetjle eine roia>

tiae (SrfenntnifjqueÜe ber Umgebung unD ber eigenen ^erfon: man fönne

glcrftuaffer ftatt einer mor)lned)enben glitjfigfett, Petroleum für ,,2)eut'

fetjen 23lumengcift" Don Siampratf) unD ©djmar^c ergriffen tjaben unb

merfe eS nid)t, bafj man ricü)e wie eine roanbclnbe ©aSanftalt. ,,©enn

eine bcö 9üect)finnö entbeljrenbc ^auSfrau in itjrer SSotjnung ftarfe

©erücf)e fid) oerbreiten lägt, of)nc DieS frütjer bemerfen, als bis fie

Äopfmcl) unb Sfteroenleiben oerurfadjt Ijabcn, ober wenn fie, oon bem
©erud) beö ÜeudjtgafeS nid)t gewarnt, oergiftenbe &uft etnatr^met unb
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ficf) baburd), ohne e3 ju ahnen, tobtet — ift bicfe ©efal)r
, ®cfunbheit

uno Seben ju nerlieren, nicht grog genug, um ben SBerluft bcö ®erud)3=

finned befragen? £er föiechfinn tft em fogenanntcr d)emifd)er, unb
mir tonnen mit bemfelben nid)t auf meite Entfernungen mirfen wie mit

5tuae unb Ohr. Er ermübet gleid) bem ©efdunadSfinne (eid)t unb wie

biefer jicmltd) fd)itelL"

8n Anbetracht, ba§ baS Empfinben ber 2öor)Igerüct)e fid) nidjt mit

ber ©efriebigung eines unabwenbbaren SebürfniffeS für uns üerwenbet

Wie ber ©cjajmadäfinn beim Effen unb $rinfen, finbet eä unfer ©e-
mährSmann burd)au3 nicht bcfremblid), ba§ biefer (sinn bei unferer Er*

jichung in ber Siegel unbeachtet bleibe ; e3 fei feinSöunber, ba§ Erzieher

unb Seherinnen e$ üerfäumen, bie$inber auf fdjarfe Untertreibungen
ber einzelnen ®erüd)e aufmerffam ju machen, ba thnen felbft bie gäl)ig=

feit beä fdjarfen UnterfdjeibenS abzugehen pflege. SSä'hrenb faft jeber

burd) bie Änforberungen beä täglichen Gebens ober burd) feinen Söeruf

genötljigt werbe, bie einzelnen „färben" miteinanber #x uergleidjen unb
feine Unterfcrjiebe f)erau^ufinben , feien bie wenigften Sßerfonen auf

„Gerüche" unb bereu ünterfcfjieb aufmerffam.

SNifefrebit gefommen, finbet $rof.9kclam bann, ba& fid) faft für uiemanb
ein geiftigeä 3ntercffe, ein bestimmter ßwetf, bie Verfolgung cineS ®e=
banfenä mit Sß?al)rnet)mung cineö 2öohlgcrud)3 oerbiabe. „SBir riechen

im allgemeinen gebanfcnloS unb empfinben wie Stmber nur ben allge*

metneu Einbrud bc§ S3et)agüd)en unb Unbehaglichen." Wt 9^ect)t tft

er ber einung, bafe bcrgletd)en bem Gebtlbeten unb an geiftige tyät'iQ-

feit Gewöhnten nicht genügen fönnc. 2Bir tunten mit ben klugen, inbem
roir fic nach unb nad) au immer weitete Entfernungen gewöhnen; mir

turnen mit ben gätyien, um fie burd) üerfd)tebene llebungen ju fräftigen

unb fräftig ju erhalten; mir turnen mit ben Sungen, inbem mir ihnen

burd) energtfdjeS Einatmen Gelegenheit jur üoÜcn Entfaltung ihrer

Jrjätigfeit geben, Ganj in gleid)er SBeife mujj man mit bem Gerud)
turnen. 2)er Gerud) mufe in ben SBereid) ber ergierjeriferjen Arbeit ge-

bogen werben. 3)ie 9Jo&ad)tung , bie irjm feitler oom päbagogifd)en

©tanbpunft auö 31t tljeil geworben, ift burdjau3 ungeredjtfertigt, eS gilt

ein grofjeä Unrecht gut ju machen, e8 gilt bem biöhcrtqen Slfcgenbröbel

unter ben (Sinnen ben sJtong anzweifelt , ben feine (älcid)bered)tigung

mit ben übrigen ©innen beanfpruerjen barf. 2)tan fprid)t fo oiel oon ber

fyarmonifdjen Sluöbilbung be^ menjd)lichen Qrgantömud; in SBirflid)feit

aber hat biefe §lu3bilbung bebeutenbe Süden aufjumeifen. ©ebarf e« in*

befe häupQ nur ber Anregung, um für eine 3bee $lnl)änger unb 3ünger
ju geminnen, fo mürbe ed ganj ben Söünfctjcn bed SBerfafferö entfpred)enf

toenn, mie eS bei ber weiten SBerbreitung biefeö ölatte^ faum anber^

fein fann, burch fc^ne ^bbc ^ic §lufmerf(amfeit recht oieler Eltern unb
Erzieher auf ben fraglidjen ©egenftanb geiid)tet, menn bemfelben moh^
moHenbe ©eachtung, namentlich uon |>auö unb <8chule, ju ttjeit werben
foUte. E. 9t.
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Die gratnofen macfieit ben Deutfdjcn überall ju fcfeaffcn imb

geben oiel ju ocnfen. 9tid)t nur ouf bem ©ebiete bcr $ouri! unb

ber 9J?obc galten fie un8 auf bem qui vive, ber franjofifcffe ®etft fud)t

audj literarifd) feine alte Ufuroation ber Sßormunbfcgaft in aciftigen

fingen über afle Nationen aufregt ju erhalten. ^Jran^öfifc^e montane,

franjofifctje Sfjeaterftüdc befjerrfdjen nod) l)eute bte ©etftcr, unb cß gilt

für ein 3c^)en ber Unbilbung, oon Daubefß ncueftem SRoman, oon

©arbou'ß neueftem Drama nidjtS ju roiffen. Ratten bic granjojen ber

©cgennmrt Storifer, mebe bann unfern beutjcrjen ©olbfdjnittbictjtern,

mctye ber beutfdjcn „©efdienfliteratur"! Man mürbe auf ben beutfdjen

53üd)ertifd)en nur franjofifcrje Söerfe finben!

Den Urfadjen ber franjöftfdjen SBeuormunbung in litcrarijdjcn

Dingen nadjjufpüren ift Ijicr ebenfomenig bcr Ort, alß bie Littel an-

zugeben, burd) meiere man bcr litcrarifctjen ®aUomanie— bie nod) ganj

fo ftarf mie oor Rimbert 3al)rcn ift — fteuern fann. #erjrreid) aber

mirb cß fein, menn bem Dcutfdjcn ®elegenl)eit geboten mirb, bem 2öcr*

ben unb 28ad)fcn beß Siteraturgeifteß uad)äufor|d)cn, bcr bic ©emittier

nod) fjeutc jo mädjtig betjerrfdjt, mie ^u Den Reiten Dcß großen Jpam*

burger Dramaturgen. 5öirgt bie fran^öfifdjc Literatur oon Anfang an

alle bie Heime in fid), um eine SBeltlitcratur ju ioerben im ©innc bcr

hcllcnijdjcn Literatur, ober ift eß biß auf ben beutigen Sag nur eine

jpcäifijd) gallifdjc Literatur, bie nur burd) baß (srbttjeil beß granjofciv

tl)umß, bie Öra^ic unb ben „esprit" fdjncUer anbere Nationen erobert,

alß bie fcrmjereic bcutfdjc unb cnglijdjc Literatur cß oermag?
Die Wntmort auf bie gragc giebt ein funbiger güljrcr, bcr motjl

meijj, „mie mau ju ben Duellen fteigt", auß benen bte glut beß fram
jöfifdjcn &iteraturftromß rinnt. (£ß i|t nidjt leiefjt unb aud) nicfjt banf*

bar, eine ,,®ejd)id)tc bcr franjöfifd^cn Literatur' ju {abreiben. (£buarb
(in gel, bcr fd)ncibige Herausgeber beß „iV?aga$tnß für bie Literatur

beß 3m unb 21 Urlaubes" l;at cß mutljig gemagt, bie $3iograpl)ic ber

gegen fd)arfe Slnalnje fetjr empfinblid)eu frauäöftjdjen Literatur 511 fdjrci

ben. Da$ ftattlidje iöud) ift fürjlicrj im Berlage oon 2*Till)elmgrteb rief)

in üeipä'Ö crfdjicnen unb man jpridjt je^t jd)on oon einer jmeiten 21 uf;

läge. Unjereß SBiffcnß ift bieß bic erfte ooUftanbigc fran^öfifc^c Site-

raturgcjd)id)tc, benn Jeimann £>cttncr unb 3ulian ©dmtiDt finb nicfjt

über Daß adjt^cljnte 3al)rl)unbert 3urütfgegangcn. 4£ngcl giebt und eine

jujammcufaffcnbc Darftellung beß franjofildjcn ®ciftcßlebcnß oon ben

Anfängen bcr fraiuöfifdjcn ©pradje, oon ber £egcnbc beß ^eiligen

2lmanbuß biß auf Qola, alfo oon 21 biß 3-
3n ruljiger leiDenfdjaftßlofer gorm dmraftcrifirt (5nget bie ^Ber*

tretcr bcr Literatur, gan^ entgegen beut fem, ben man gcmoljitt ift,

aus ben gcljarnifc^tcu Ärttifcn beß „^aga^nß" Ijeraußflingen 51t l)ören.

SL<ol)ltl)ucnb berührt bie ©idjcrljcit, mit »elfter ßngcl feinen ©toff be-

Ijanbclt. 9}^an merft gleid) nad) ben erften ©citen, mie er baß Serrain
bel)crrfd)t unb mie tym bic itcnntnijj gaüifc^cr Literatur nidjt erft fam.
alß er ben 0»icbanfcn faßte, eine fran^bfifdje x'itcraturgcfd)id)te 511 fc^rei-

ben. (Sß fdjeint ein alter Iiterarifdjcr üieblingßboben 31t fein, ben Ihtgcl
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bebaut fjat, er fjat oiel unb mit feinem Urtfyeil gelcfen aud) im 5lltfran*

^öftfe^en unb e$ fpridjt für fein Söerftänbnif} ber gaÜifdjen SBolföfeele,

bajj er über bie bebeutenbften 2)id)tungen ber altern Qeit, in benen fidj

ba$ SBolfStfjümlidje ber franjöftfct)cn Literatur d^arafteriftijct) auäfpridjt,

gefdjmaduoll refertrt unb feinen &aum fpart, um bem fiejer bie genaue

iöefanntfdjaft mit jenen SSerfen in gut gctoählten groben anzuatmen.
$)ie $orträt$ ber ßiteraturgröfjen giebt oa3 Sud) ungcfcfjmeidjelt,

in manchen übermiegt bie forrefte ^eidjnung 5Qg marine Kolorit, bafür

a6er fino manche Stopfe plaftifd), mie mit einem Silbljauermei&el IjerauS*

gearbeitet unb tbre 2öatjrt)eit fpringt in bie klugen. £a3 gilt jumeift

oon benjenigen (£l)arafterifirungen, bie id) in jeoer $infid)t als ($lan&«

punfte beä SudjeS bejeidjnen möd)te|,| oon ben SSortcn über Rabelais,

Voltaire, Sf)ateaubrianb, Seranger.

?(ber U)o oiel £id)t ift, ift aud) ©Ratten. SDte Senbenj be3 @ngel*

fdjen SudjeS, GtinjelporträtS ber Öiteraturgröjjcn ju bringen, füljrt in

it)rer Stonfequen* auf ein unl)iftorifdje3 $rhuip, ba3 ber ©efd)id)tS:

fdjreiber neuer Literatur oermeiben foüte. 28ir erhalten in Angeld
2Berf $max mefjr ober minber liebevolle Sßorträtä, aber biefen Porträts
mangelt ber £>intergrunb unb bie Staffage. SSenn r»an 2)t)f einen

Äarl I. malt, begnügt er fid) nierjt mit ber ©eftalt be3 Königs allein,

er malt un$ auf baä Silb aud) ben ^ßalaft oon St. 3ame$, ein SRofj,

einen SJeitfnedjt u. f. to. SSenn ber grofje nieberlänbifdje Sßortvät*

fünftler un3 nur bie ©eftalt beä $önig3 gegeben tjätte, ofjne hinter*

grunb, ol)ne Staffage, fo mürbe ein roe|entlicrje3 Moment ber ^SorträtU

rungöfunft mangeln, bie Sejiefjung be3 bargeftetlten 3nbioibuum3 $u

feiner Umgebung. (Sngel aber Oerfäfjrt meift jo, al3 roenn oan 2)t)f

nid)t$ anbercä aife nur bie gigur ofjne Staffage bargcfteH Ijätte. Unfer

Siterarfliftorifer , fo geiftooll unb umficrjtig er ift, betrachtet bie Du*
jefte feiner £arfteUung als loSgelöft oon ben ^ultureinflüffen itjrer

3eit ui fef)r aprioriftijd), il)re Öeifteöprobufte 51t roenig als abljängig

unb beinflufjt oon Stimmung unb ©efdjmad itjrer $c\L Vit biejer

iBctradjtungötneife ift aUerbingä bie Hnorbnung be£ ganzen Sud)e£

fd)ulb, bie unö Gmiselporträtä ftatt ©ruppenbilber bringt, fooafj eö for=

mell ben Slnldjein geminnt, als gingen felbft bie ßeitgenoffen einanber

nid)t3 an unb als ginge jeber feinen eigenen SBeg unb ließe feine W\U
ftrebenben unb fein Zeitalter unbcrüaficrjtigt. Seber ^oet ftefjt aber

auf bem Sobcn feiner geit unb lernt üon feinen SJtitpoeten, barum
märe e3 toünfdjcn^iüert^ getoefen, menn ber SBerfaffer jeber oon if)m ge^

,\cid)neten fiitcraturperiobe eine fulturgefd)icl)tlid)e @tnfül)rung in ben

betreffenbeu .Beitraum tjätte oorangeljen laffen. Sin feljr oerbienftlidier

^iterar^iftorifer ^at fürjlic^ behauptet, bap bie Literatur eine^ Voltes

„roie jeoe anbere Set^atigung be£ menfd)lid)en ©eiftcö ber natürüdje
v?lusbrurf ber oolBtljümlic^en S3ebingungen fein müffc". ^)cr ÜJ?ann,

ber ba^ gefagt, Reifet @buarb (Sngel unb bieä treffenbe 353ort ftef)t in

feiner franjölifdjen fiiteraturgefc^idite auf Seite 396.

Sei biefem 2lu&eracr)tlaffen oer Betonung ber „oolBtt)ümlid)cu

Sebingungcn" ift eS begreiflich, bafe Sngel, bei bem ber Hritifer ben

^efcf)ie9t§|d)reiber oft unterbrüdt, auc^ bie 2öed)feltoirfungen jmifc^en

franjöfifc^er unb beutfefter Literatur aan^ unberüeffic^tigt läßt. ^)afe er

bei bem Üftamen SRabefaiS nic^t gifeyart, ben erften unb origineüfien
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Berbeutfdjer be« granjofen erwähnt (bic neuern Ueberfefccr 9tcgiv unb

Oelbfe werben citirt) baß er bei ©carron'« $irgiltraDeftie nicht an

SSlumauer benft, ba« ift ©efcrjmarffachc. Slber gcraoeju unbegreiflich ift

e«, baß bie betben franjöfifchen 1)td)ter ber $ar$ioalfage, benen SBolfram

Don ©fdjenbad) ben (Stoff feinet aroßartigen ©ebid)tc« Derbanft, baß

(^fjr^tien be $roie« unb @uiot be $rooin« in(£ngel« Siteraturgefcrjichte

mit feinem Sßort ermähnt werben. 2)cerfroürbigerweife tjat jldj ber

fonjt fo ftreitbare ^Berfaffer bie ferjöne Gelegenheit entaetjen laffen, ben

SRaifonneurd über benGrinfluß ber mobernen franjöfifcrjen Literatur auf

bie beutfcr)c bie unwiberleaUche ^t)atfad)e oor^uhalten, baß bie aan$e

bcutfd)e mittelaltcrlid)e (£ptf be» bretonifdjen ©agenfreifeö franjöfifdjen

*ßoeten it)re ^rjftenj Derbanft unb baß bie großen $kr)tcr SBolfram Don

(£)d)enbad), ©ottfrtcb Don (Straßburg unb Hartmann uon ber Slue nur

ben franjöfifchcn SBorbilbern ihre SHerfc Dcrbaufen. SSie hier Qeittffr

lanb ben ^ranjofeit Siteraturftoffe Derbanft, fo ift mancher granjofe

ben ©pantern 4)unf fcfmlbig unb id) Dermiffe in Sngel« T>arftcIIuna,

bei bem I)übfd)cn Porträt Sefageö bie Angabe feiner fpanifchen SBor*

bilber >QueDebo unb 9J?enbo*a, wie icf) benn [aud) bei ber Anführung
Don SBiftor $ugo'd „Stfotrc^ame" bic Anregung burd) SBalter (Scott er*

Wälmt ferjen m'öctjte.

sJcod) ein anbere« SJcoment hätte icr) bei bem trefflichen öud) auf

bem ^er^en. $8iellcieht mirb e« in einer neuen Auflage 53crücfficr)tigung

finben. (Sngcl benft ju Dcräd)tlicf) über ba« fd)einbar leichte ®enre ber

fran^bfifchen Literatur, ba« Diel fct)merer in ber fritifcfjcn üBagfc^ale

wiegt, al« er glaubt. Sßenn er ben begabteften Vertreter be« luftigen

granjofenthum«, saus phrase, wenn er $aul be $orf, ber Diel beffer

rft al« fein 9iuf, nur mit ben brei ftnltn abfertigt: ,$aul be Jitocf r)at

burd) einen cjemiffen fpicßbürgerlkhen ßumor unb namentlich burd} feine

platte <5d)lüpfrigfeit ein jahUofe« £eer gefcr}matflofer Sefer betberlei

®efd)lecr)t$ in aller £errcn Sänbern gefunben" — bann fpricfjt nicht

metjr ber unparteiifetje objeftioe ®cfd)icht«fcr)reiber, fonbern ein fel)r fuo-

jeftioer Stritifcr, ber wenig (Sympathie für bie ©rajie be« Sachen« bat.

y?ad) meinem ö)cfüt)l ift bei $aul be $ocf bie „platte ©djlüpfriafeit"

(9lu«brüde, bie mit bemfclben Sftedjt ober Dielmerjr Unrecht auch auf

Lafontaine angemenbet werben fönnen) ba« l)cißt au« bem (Sagenden
überfefct, bie berbe gefunbe ©innlicr)feit, Siebenfache. 3>te ^aupttaetje ift

bie ed)t tjumoriftifc^e ©chilberung be« franjöfifchcn ttleinleben«
,
furj

Dor unb nad) ber Sulireoolution. $aul be $ocf, Slaubc ^illier unb
©uftaD £>roj, (bie ©ngel auch feljr furj nebenbei ermähnt) finb nach

meinem ©efüfjl bie eiiuigcn granjofen, bie nach germamfehem begriff
„^umor" hoben. Sa, $aul be^oef fann fogar nici)t nur gemüthlicu er

Eanti auch fehr gemütl)Doll fein, jebenfall« gcmüthDoller al« (5mile ^ola,

für ben (Sngel einft im „SKagajin" begeiftert eine Sanje brach, oer flber

in feiner Sitcraturgefcr)id)te 5iemlicr) fd)lecht megfommt.
Unb nun muß ich ben SSerfaffer ber franjöjifchen Literaturqefchichte

ein wenig crfd)retfen, foweit ba« bei ©buarb (Sngel, ber feinen ^uth oft

bewiefeu hat, möglich »f*- Sch Dcrmiffc ben 9camen SafanoDa in GnqelS
fran^öfifdjer Siteraturgefchidjte. ßafanoDa hat feine weltberühmten Wie--

moiren franjöfifd) getrieben. 9)ian fomme mir nicht mit ber „£d)lüpf=
ngfcit", obgleich GafanoDa Diel fchlüpfriger alö ber gefünbere $aul be
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Äod ift. (SafanoOaS Memoiren, oon benen ganje Söänbe fein erotifd)e3

Abenteuer enthalten, finb eine tutc^Hgc, oon ernften £iftorifern aner-

fannte Quelle für bie $utturgefd)icf)te be3 ad)tjcl)nten 3al)rf)unbert3.

Der feiige Sßrofeffor 23artf)olb in Gkeifämalb , ein qrunbgclerjrtcr

füftorifer, f)at fogar jtuei 33änbc gefdjricben unter bem 4itel: „Die f)t=

ftorifdjen JScrfönlic^fciten in SafanoüaS 3)?emoiren", morin er benmerf*

luürbigcn Sßenetianer atöcinefo ftaffifdjc Quelle für bie ®cfd)idjte be^eid)*

riet, mie föanfe bie üenetianifdjcn ©efanbtfdjaftöberidjtc. Unb ma§ Gmgel
noct) mefjr intereffiren wirb, Safanooa fdnrieb ein oortrefflicrjeä elegan-

te^ granjöfifd). (Sein Sftame barf in einer franjöfifdjen fiiteratunp

fcfjicrjte nid)t fehlen. @r märe fein geborener J^ranjofe gemefen? Sa,

finb benn SRouffeau, Gonftant, Gl/erbuliej, Söpffer, Starr geborene

granjofen?
^offentlict) ift eS bem Sftann, ber eine ©efd)id)tc ber fran^bfiferjen

Siteratur sine ira et studio unternommen unb tapfer burcggefüfjrt fyat,

nierjt Grnft mit feiner Unterfcrjäjuna, be§ Siteraturgenre, auö meinem
bie „gaie France" t)erauälad)t. SBir glauben aud) nidjt, ba& eS tt)m

<5rnft ift, menn er ©Oranger oeflagt, bafe er ficf> nid)t „über bie ©djranfen

ber Chanson ju r)öt>erer Didjtung" aufgefcrjmunqen. 5(bcr oft fommt e3

uns oor, als ob c3 Gngcl ainge, mie einen großen %tycil beä gebilbeten

beutfd)en SßublifumS, baö oefanntlicr) eine äragöbie für ein tuet „l)bbe*

reS" ftunftmerf rjält als ein gutes fiuftfpicl. $ür baö Suftfpiel jdjetnt

unfer £iterart)iftorifer meniger <2rjmpatf)ic -uifyegen, aU für bie „ftilüoUe"

^ragöbic. (So begreift man aud), baß er i&oltaireö Suftfpiclc (bie jmar

nietjt Sföeiftcrmerfe, aber ferjr amüfant finb) gar nid)t mit tarnen unb
nur mit ben 2Bortcn

f

ermäl)nt: „SBoltaireS £uftfpielc finb bebcutungöloö."

Unb bodj fanb Seffing biefe fiuftfpicle fo bebcutungsooll, ba& er in ber

„Dramaturgie" ganjc (Seiten barüber fd)rieb!

DaS tvären bie 53cbenfen, bie id) gegenüber biefer umfaffenben Site-

Taturgefd)id)tc
f
in ber ein tüd)tige3 ©tuet Arbeit fteeft, auf bem ^erjen

tjarte.* 2lUe anberen STuöfteüungen finb gormalien unb SUeinigfeiten.

Damit aber ber Söcrfaffer fiefjt, bie genau id) fein ©udj gelefen, mödjtc

id) ifjm nod) ffeine Defiberien mittfjcilen.

Spterrc SBatjfe, beffen Dictionnairc ein ftulturmoment mar, ift oiel

^u fur$ unb ol)ne allen Sexug auf bie meittragenbe 23ebeutung ba3 Die*

tionnatre, ba$ bie franjöfijc^c ftteüolution oorberciten half, befyanbelt

unb Sefagc gefjört nid)t in ba$ ßeitalter £ubmigä XV., fonbern in beä

Submigd XIV. Dcötouc^eg, (ber übrigen^ jroct Wlal oorfommt), märe
umgefeljrt in ba$ siecle fiouiö X^^ ju rangtren.

Dte SBefpredjung cineö bebeutfamen 53ud)e§ — unb baö ift ©ngelä
S3uc^, fdjon med cS bie erfte oollfiänbige franjöfifc^e 2iteraturgefd)id)tc

in bcutfdjer ©prad)e giebt — muß auefüjjrlicQ fein unb (£nge(3 33ud)

nerbient biefe Äusfü^rlietjfcit. Sßiclc unfercr Scfer merben baö 953erf in

bie ^>anb nehmen unb fid) ber gemiffent)aften gü^rerfc^aft burd) bie

^eiftiaen ^rooinjcn granfreidjS* freuen, yftrgenbö oerbirbt eine ba-

naufi|d)e Öleinigfeit ber STuffa|fung, nirgenbd eine ftiliftifdjc 9iot)l)cit

ober gar bie SScjdjränftrjeit eines ^arteiftanbpunfteä ben gebtegenen ©e-
fammteinbrud. Unb au originellen ©ebanfen, an t)cÜen ©cifteöbli(jen,

an prägnanten Beübungen ift ba§ 53ud) retet). Sin öcifpicl aus Dielen

möge für bie garbenfrijdjc bet Darftcüuug 3cugen. Sei ber Gt)arafte ;
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586 (gute franjöfifdjc ftUratur0tfd)id)tf. — Salonpoß.

rifirung SRouffeauä Reifet eS einmal: „SScnn man au£ S8eaumard)ais

„gigaro" ba§ Äradjcn ber krümmer ber SöaftiUe l)at DorauSfyören fön*

nen, fo ift au3 bem „Contrat social" ba£ S^ieberfaufen be$ ftatl&eile*

ju uerncijmen." £>a3 ift ^ßrägnanj. ^Tlfo gefyet Inn unb lejct!

granj |>irfd).

B. Seh. in Graz. 2>ie erfle fteuerbeftattuug in ©ot$a fanb am 10. 2>e$embtr

1878 flatt unb bie jum 11. 2>cjeutbcr 1882 ftnb 100 geuerbefiartungcn in ©otfca

oofljogen. 2)ie ©tabt ©otba felbft ift mit 27 ftäHen, ganj Düringen, ©otba inbe*

griffen, mit 41 föäflen, Düringen unb bae angren$enbe Äbnigrcid) ©aebfen mit 55

fällen beteiligt
; 93atyern braute 10 geuerbeuattungen. 9?on (Stäbten *ctgt bie

t>öd>ftc Ziffer »reeben, nämlicb 10, JßMen unb ©crlin, Hamburg unb ÜWüncben bar»

tijijnreu mit je .2 ftäflen. 74 Don ben im $$euer S?efiatteten geborten bem männlicbfn,

25 bem wetblicben @cfd)lecbte an; ber Religion nad) waren 66 ct>angelifd)c, 22 fa-

tbolifebe (Sbriften, 6 3uben. sÄn ben ftoftal t>at ftd) gegen früber ßinigee geanbert.

3ur ßrjengung be« für eine SBerbrennung erforberuepen ©afe« ftnb 50 (Senrner

S9raunfoli>lcn erforbcrlid), bie jnm ©clbftfoftcnfcret«, ju 1 iPcart ber Zentner, abae<

geben werben, giir 3?cbienung be« Separate«, bie fd)on um üMittcrnad)t beginnt, falle

früb um 8 Ubr bie Verbrennung ftattfinben jott, unb bie aueb nod) bret (grunben

über bie ccremouiellc Xrauerbanblung binaue banert, werben 14 2J?arr
, für 9lbnutjun$

be« StytyKftttC 16 sJ)iarf geveebnet. Äommt bie Mcbe r>on auswärt«, fo foftet i^r

£ran«bort toom ©abnljof junt entfernten ftriebbof im tfeicbcnWagcn unb unter S3e«

gleitung ber ?cid)enträger 30 3)iatf. $ür £rauergcfang ober fcrauermufif, fofern fte

»erlangt werben, entficben ned)mal« 30 iUart Äoftcn.

Adcline II. in B. ©ewiß tonnen Sic leblofen ©egenftänben burd) bte ^ßoefie

iöefeclung verleiben, nur müffen £te bie« gefduefter al« in Sbveit etwa« bbljernen

„erfa&rungen eine« Scbreibtifcbe«" tbun. Sabrfcbeinlicb bat 3bnen babei ber tief,

finnige 2lu«fprud) oorgcfdjwcbt, ben ©corgöber« in feinem neueren 9?oman„Sin
fflort" oou einem ©tuble tbnt, oon bem er fagt, „ber <2tubl fei länafl ber @d)an*

plafe ber beften ©tunben" be« Söcfttjcr« geworben, ^clcb eine weite tyerffeeftioe bat

bier ber £icr/tcr ÄUen eröffnet, bie ftd) eines bequemen ©tttbl« erfreuen! ;>cb be»

faß e« boeb einmal, wa« fo föftlid) Ift" Sllfreb be SRuffet wirb aber mit feinem

Sßcrt „Le spcftnclc dans un fautcuil' 4 wobl etwa« anberee gemeint ^aben, al« öber«.

E. y. Gl. 2>ic ejrcentrifrbe
s
|torifer Äünfilcrin ift nidn ©arab ©embarbt, fon«

bem bie ^rimabouna ber opera cotnique, 9)iabemoijcUe oan 3 an ^t gewefen. Tu
übrigen« febr bübfdje ^rimabonna befuebte bae Mii\4t ©reoin, ale ibr iMcWid) ein

toller ©ebanfe lam. Sie fd)lü»ftc in bae Äoftüm- siltelier unb eine balbe ©tunte

baranf fonntc man fte in ibrer befannten „ilUignon"-^offc mit aufgelegen paaren

an einer eäulc ftarr unb nnbeweglitb fteben feben. „Tien», c'est Mipion!" riefen

bie SBefucbcr au« unb bewunberten bie fra^irenbe 9lebnlid)feit unb ^ebenewabrbeit

ber »ermcintlid)en 2ll ad>efigur, bie bie äüuftlerin ^lö^licb in ein fcballenbee ©clädv

tcr auebracb unb wie toll baöoulief. 2ln Qrccntricität ift btc gcbautyielcrin f ea

b'?leco 9)iabemoifelle oan^anbt nod) über, gn einem feltfamen ©emifcb oon Män-
ner- unb ftraucn'ÄofUim gebt fte auf bie 3agb, reitet im ©oi«, maebt ^nftbaflen«

Partien unb bcrgleid)en mebr. Wit befonberer 33orlicbc betreibt Wa b'äeco aud>

ben SBor«Sport unb foll in betreiben eine auf5erorbentlid)e SBirtuofttät erlangt baben.

3n ibrer ©obnung jiebt fte mebrere junge 53ärcn groß, bie unter ber befonberen

Cbbttt eine« 9?egerö fielen.

M. K. in Dresden. 2)ae ed)lacbtenbilb bce 2)re6bncr Panorama« wirb ton

^rofeffor »raun in iDiüncben gemalt. 2>ae S?ilb ftetlt bie (Sdjlad>t bei <&t. ^ritat

oor unb ba« Panorama foll am 1. 3uli 1883 eröffnet werben.

< *

l
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9lr. 1. Iu<$mäntt($cn für ein äinb Don 4 fahren unb barübcr.

2>ie ftorm beö ÜMäntcldjenö ton grauem $nd) ift bie eincö gcrabcn $afttot9,

ber in bcr Xaiüe nur ein ffeiu rccnia, gefdwcift ift unb mit ^affenuuiteucnuuuuu

c)rfd;lcffcii au vir. Quin Öttrtel ift fctyöueö VltKicbanc genommen, bafl au bcr 2 eilt

ttr. 1. fciidjmäntcldjcn für ein fiinft von 4 fuhren und oarnbrr.

unter ber $üfte gefnttpft wirb. 2)ic ^clertne ift an ben £5djultcra anliegenb: ber

(Schluß rcirb tucr burdj einen bereiten metallenen ^antaftefnopf berotrlt. Am Kaub
ber ^elerine unb an ben heimeln ein ^UijcVfivcifcu in jroci abgefiuften 9iüauce>i

fifdjotterfcraun.

X« Calon lbö3. 40
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9Ii. 2 n. 3. laiHc für ®cfcnf*dft^9l»iiuv

2)icjc Xaillc i|l uon brofcfyirtem blafjrotljem »Stoff unb l?at eine fc^t lan^e

flr. 2. «aiUe für «rfcllfdjans Xnnig.

ertnebbe. 3)en Äc^f ber Junifa bilbeit in?ei «puffte Reiben. Unten ifl fie mit
einem Wen, mit blafeblaner 3eibc geföfoffeiien atta*rci>er* befefct. Sit Xaitte if%
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bon ben ©puffern ab über einem großen mittelalterlichen ^(aftron, ba« auf ber

^vup bon einer fyilbrunbcn (Striae Dom (Stoff ber iaifle gehalten nMrb, offen.

Hr. 3. Sdjncblifniallle für Diner-Annig.

Um ben berjförmigen $al«au«fdmitt eine fünffach gefältelte 9iüfc$e, ttclc&e flc&

naefj hinten immer mefyr evtoeitert. 2>a« ^laftron bon Mafjblauer Surab. ift äußerft

40*
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fein ocbnfft. Sic auf bic 2Nittc ber etri^c gefefcte tfefc toerbccft ben
i
fbi&cn vsd,lu&

bcr zKüfcbc; unter biejer 9iüjd?c gefjt ciu Tbiö au He £atlienfcbuebbe fict) tjerab.

aicbenbcS qcfdjläuflcItcS Sabot fjerttor. 3>ie fteifm"«. bcr ^uftarmet itf mit einem

^ilubcuen
"

nnteruatjt unb barüber ein Mariane« ^anb gebunben, baruuter cm

a,rofeer
f

bis auf bie (SUbogcu tycrabfallcnbcr (2^ibcubc(ant. lieber bie öübra.en

aebeube ^anb|d?nl)c

9lr. 3. 6<$ncbbcntatllc fut Sincr-Hnjug.

^eifecbeofj biefer Saide tfl mit flcfirciftcii lammet- unb fltlafridjtuwen aarmrt,

9lr. 6. 3ünb^ölj«cnbc^Uet. (iJlit Steffin.)

tvclcbcn eine

kmierl verlieren

>alm frerbeeft,

cnbigt. Um
ben kaiücnauefetynitt eine &ertye toon ivcifjer (V>aje mit fdm>arj unb weife gemurrt-

^ter epifee. Ucber bie (SHbogen geb.enbe §anbjdmf>e mit IG äncWen.

9lr. 4 u. 5. ©tojjJctjogtn=Uc6ctrotf. (Sflü(f= unb Söorbcranfi$t

)

3um ©toff fann man rauljeö fkrfc« Ratnttnf) ober ^lüfcb. ttäljlen; jum
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ftuttet wirb ^lüfcty ober ü>attivter uub gefte^ter Sltlaö genommen, Hermelanf»

fd>läge ton tylj unb läng« ber Oeffnung auf bev 9iucffeite ein Ißehflrtifeu. 9fuffi-

fc^cr tyljfbattltragen. 2)er Ueberrocf l?at ooru bo^elte Reiben großer Änöpfe, geljt

weit übercinanber unb futb barau nod) bie Jamalen iHdn'oln m beachten, bie tu

$3erbinbung mit ben feljr Ijcdjfc&ulterigen 2termelu bie iejjige mobt c^araiteriftieu.

2>a« §odjfdwlterige an ben Vermein fommt beffer jur (Reitling, toenn oben um bie

Angel t>erum ein mäßige« Weihen angetoenbet Wirb, ©panifefcer §ut oou fifdjotter»

braunem JUttfö, öorn ein au« brei fteberu gefebmaefoofl jufammeugefetjter I uff. Um
bie bebe (ialotte mit flauem Secfcl ein fepr breite« <3ammetbanb, ba« burety eine

ÄryftaUfdmatte jufammcngebalten wirb.

9lr. 7. 5Te|fln |\um 8ünbl)oI^cnbct>dltcr

9lr. 6 u. 7. 3ünHöIjt$cnbe$älter in germ ftncB «lafcbalg*. (2Rit Scffin.)

2>iefc« lleiue originell geformte iüiebeU ift au« Garten jufammeugcfetjt uub
mit fiiebotterbrauuem

s

J>lüfcfy überjogen. £ur Slutfiiittevuug ift bimmclblauer fttlatf

\u oenoenben. tbtf ba« 4>orbertbeil mit l*or$eid)uuug fltcf t mau ba« Steffin Är. 7

im ücebflid? in feinen Seiccunüanccn. 2)ic Ütefen in abgeftuftem :)iof curetb mit

Stieben in toeißer 8eibe erbebt, bie Ünetctjcufticlje gelb unb bie Wirken grün. £a«
sPlatttvcrl ift in olioengrüneu unb retbbrauuen, Stengel unb ^lattriv^en in brau-

nen Xöneu. 3Mefc« in elegantem ©til gehaltene 2>efftn fann ebenforcobl jur $>er

jierung fcon 92äbtiffen«Cbcrblätteru bienen.

fit. 8. Hantel für ein 9Jtäb$cn bon 8 fahren

2>ie fterm biefe« 2Jfantclc oen fifdjottcrbrannem £udj ift boru gerabe unb auf

ber Sfücffeite an ber £aifle unter bem (SÜrtcl ein wenig jufammengejogeu. £cr
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594 HcucPc stoben.

©ürtel fclbft beftebt au« einem 93anb fcon granatretbem ©atnmet, bae an ber iKabt

befeftigt nnb mittele einer breiten Scbtcife mit langer «ScblnWe getnutft m. »n

ber liiitcu «eitc eine große £ammettafd>e, um rceldje in einigem flbjianb cm jcbmaler

Ii r. 3. iUantrl für ein Ülnftdirn nun 8 3nhrrn.

Gfeunmctfltttfen angeje^t ift. Sin Semd ein beber ftun'cblag nnb an ber town

übwinaiibcrqefcblagciicn Oclerinc ein h U Werne ten lammet umgelegter Äragcn.

9(01 nntetn wanb bf« Htönte!d?ene, feioie ringe um ben Staub ber ^clerinc ein

ttorftofj öon granatrotfyem €annnct.-

£crau«gebei uub teiautttoitlicbei JKebactcui Dr. förauj $tr|cb in Feij>jig. —
Sbrud tci\ 31. $. ^ a v n e in Rcnhrifc bei Peipjig. — 9iadjbru(f unb Ueberfefeunge*

rec^t finb torbebalteu
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„<&an$eä ^Bataillon, oorroärtö Sflarfjh!'' fommanbtrte eine lad)enbe

grauenfnmme. 2Biflig folgte eine Heine ©djar oon ©üben unb Stäbchen
bem ©eoot, fajjte bie als ©etoehre bienenben Steden fefter unb marfdjirte

tapfer ihrer gührerin nach, bie, mi(ttörifcr) eine grünbelaubte ®erte nrie

einen £)egen aufrecht üor ficr) haltenb, an ihrer ©pu}e fchritt

$ln bem ®itter, u>elct)ed ben SBorgarten ber SSiUa oon ber SBoden*

Reimer (S^auffee fd^ieb ,
(tauben jtoei Sftänner unb jatjen bem ©piel ba*

brinnen §u. Um ben fammetgefd)orenen grünen SRafen, auf gelbem Äie&
pfabr folgten bie Äinber ihrer gührerin. ©ie mar etn SBeib oon fdjlanfer

güüe, hod) oon ©eftalt, mit entern |>aupt, beffen faft f(affifdben gormen
bunfle, ungewöhnlich lebhafte Slugen ben (Stnbrutf bev ftälte nahmen,
ben bie elfenbeinbleiche garbe it)rcd ©efidjteS leicht t)ätte heroorrufen

fönnen. ©te [abritt ftolj einher, ba$ #aupt frei erhoben; in i^rem

SRadcn tag ein ounfTer ^aarfnoten, aus bem einzelne Coden herabfielen

unb braungolbig nun auf bem fehimmernben grauen ©toff it)re^ Äleibeä

ruhten. (Sin frof)e3 Säcbeln fdttoebte um bie Sippen ber jdjönen grau;

fie fefnen in bem ©piel fehr glüdlid) unterhalten.

$)er eine oon ben beioen, bie am ©artengitter (aufarten, rjatboer*

borgen hinter einem ®ebüfcb , melcheS fich oon brinnen her* burdj bie

©tfenftäbe brängte
, fah biefeä £>au3 unb biefe grau jefct jum erften

SDcal. (£r betrachtete erft genau bie grau unb bann auch bie Umgebung,
in welcher er fie fanb. Stuf bem föafen lagen, unfnmmetrifch öertheift,

farbenbunte öeete , oon nieberen rotrjen Pelargonien , mit roei&blauer

(Stnfaffung, oon braunrothen ^Blattpflanzen, im Sahnten gelber Blumen,
in ber ganjen Unnatur gärtnerifcher Äunft. £)er sJto]"en breitete fid)

gerabc oor ber offenen SBeranba aus , &u ber feittoärtö einige (Kranit«

ftufen emporführten. 2>tc SSillafelbft war ein ©ebäube wie anbere auch.

&u$ hc^braun angeftrichenen dauern blieften grofee, bligenbe ©piegel*

Jcheiben, bahinter maßten reiche Vorhänge herab. $aä aufgetreppte

parterre trug nur eine(Stage über fich, cnien -Button auf baö &ad)
ber 33eranba oorfdjob unb oon einem, im SBerhältnijj 311m £)au(e über«

mä&ig gro&en, fcgieferbcbedten Stach gefrönt mar, einem jener unförm* ,

5Der Salon im. 41
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lid)cn Dödjer, roeld)e if)r Dafein burd) itjrc Verleitung aus ber franjö*

fifdjen Ülenaiffance ju entfdjulbigen glauben fönnen unb roeldjc blinber

©efe^maef auf büracrlidje Käufer unb Villen fefct. 9ied)t3 unb linfS

oon bem .£>aufe fdjienen gebüfdjumfäumte Söege in einen Wintergarten

ju führen, £of)e 53äume, Mannen unb nieberc Koniferen rafunteu bie

Äießroegc um ben 9?afen ein. 3n biefen ©aumpartien befanben fid)

Sßläfce , bie mit $ifd)d)en unb Stül)len befe^t roaren unb mo man fid)

motzte aufhalten fönnen, ofme oon ber «Straße gefefyen ju werben.

„9fted)tsum fet)rt !" fommanbirte nrieber bte frofje grauenftitmne,

unb bas" fleine au3 fed)$ Äöpfen beftefjenbe £eer fdjroenfte roie ein

2Wann.

„9ca$ allern ma3 Du mir gejagt l)aft", fpradj ber eine ber beiben

2)fänner jum anbern, „burftc id) erwarten, grau äfjerefe in jeber mög^

liefen Situation ju finben, nur nid)t in biefer. Du t)aft biefer Äinber*

(d)ar, roeldje it>r übrigens* nid)t gan* 5U eigen gehören fann, benn

baju ifi bie ©röße biefer fedje fleinen (Srbenbürgcr ju glcict), mit fetner

Silbe ermähnt."

Der anbere judte bie Sldjfcln, tt)at fdjweigenb einen Stritt oor^

märte unb ftieß bie ©itterpforte auf. ^ualeicq, warb man ifircr (je*

wafjr: bie Äinber ftanben ftiÜ, über bae &ntli$ ber grau ergoß ftd>

eine Sßurpurwelle.

„©näbigfte grau", begann ber juerft Eingetretene, nactjbem er ttn;

bie £anb gefußt, auf feinen, fid) oerneigenben Begleiter beutenb, „Sie

geftatten, baß id) 3f)nen meinen UnioerfttätSfreunb, ben Doftor Söenbel

oorftelle."

Sener , ein l)ol)er
,
überfdjlanfer SRann mit fdjmarjem öart unb

£auptt)aar, einem fel)r intelligenten ©efidjt aus bem fluge graue klugen

blidten, fprad) lädielnb bem befrembeten SBlid ber frönen grau be*

gegnenb:

„Deine Vorftellung, SöiÜibalb, leibet an Unbeutlidjfeit. (S£ mag
ein Dufcenb Doftor SBenbel im beutfd)en fReid) geben. 3dj bin £an$
Söenbel, meine ©näbigfte, berfelbe, ben Sie fennen ju lernen münfd)en;
ein Sunfcft, ber midj beglütft."

Daä 5luge ber Dame jeiate feineStocgS bas ü berrafd)te freubüje

Sluflcudjtcn
,
welches Doftor feenbel erwartet t>atte. 3m ©egenttjetl

ruhten biefe^ugen eineSefunbe lang fdmterjlid) üorwurfsooll auf bem
anoern unb fahen bann unenblid) glcidjgiltig auf ifm, märjrenb tl)r

SWunb tjöflicr) läcfjclnb fagte:

„Rtüav entfinne id) mid) nidjt, biefen äEunjd) geäußert $u rjaben,

allein 3r)re Sefanntfdiaft, fierr Doftor, fann jebermann /nur crwünfdjt

fein, ber 3l)t aflerliebfteg 8üd)lein fennt."

,,$lud) Sie jäfjlen ju meinen Verehrerinnen V" fprad) SS^enbel be=

fdjeiben läcr)elnb. ,,3d) bin in ber %t)at fclbft buretj ben ungeheuren

©rfolg überrafcht, ben mein f8uü) ^atte. Daß c$ gcrabeju %o^e
machen roerbc, tonnte id) nie tjoffen. Unb biefer Unmenfd) oon Sßifli*

balb f)at mein 33ucr) nic^t einmal gelefen."

„9?i(^t einmal gelefen!" roiebcrljolte grau ^^erefe baö befanntc

SBtort ber Orftna. ^8 jirterte ein feltfamer ,
f^merjlicfter Zon mit in

il)rer Stimme, alö ermede i^r bicö 2öort eine peinliche Sßctrftellun^.

„SOi'on muß mir milbernbe llmftänbe jugeftel)en", rief SBillibalb,
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„wenn man bebeuft, ba& meine 5:^ätigfett alä Slboofat, ber, $um ®lücf,

trofe feiner Sugenb ber ©efucf)tefte ber Stabt ift, mir ben ganjen £ag
raubt; ba& Der Slbenb im SBinter ber (Mettigfeit , im (Sommer bem
©port gewibmet ift. SßenbelS Sud) geifeelt unb parobirt moberne
Tutoren. Sa, ich fenne biefe Tutoren mdjt, wa$ get)en mich bann bie

Grobheiten an, bie Söenbel ihnen fagt?"

„@ö giebt feine milbernben Umftänbe für einen 9Kenjd)en, ber mich

nicht lieft", rief SBenbel mit fomifd) fein follenber 9lrrogan$. „Dodj,

anäbige grau , mir ftörten €>ie im (Spiel mit biefer reijenben Äinber*

fd)ar. sSitlibalb t)atte mir nidjt gefaat, baß <5ie SJtutter oon fo . .

grau $f>erefe unterbrach tfm. Die fömber mit einem ©liefe ftret*

fenb, fpracb fie:

„m fmb nicht bie meinen. ®el)t nach £>aufe, Äinber, unb Du,
<5ufanne, grü&e Deine 9Jkma."

Die Äinber gaben nad) ber SReihe $lbfd)ieb nel)menb ihre £>änbcben

unb trippelten jur Pforte hinauf Die ©ufanne jehie&ene fanen ficö

näherer dlectjte an Srau Sljerefen $u erfreuen. Sie fügte ii)r järtlicq

bie Zippen , bann fdjlug fie trofcig nach Söitlibalb , ber fie ebenfaES

fiiffen moUte.

„©eh", fprach fie, itn: wilbcS Üocfentjaar jurücfwerfenb unb ihn mit

böfen Slugen anblifcenb, „Dich mag ich nicht Riffen, id) mag Dich nicht

leiben." Unb bamit lief ba$ Äinb fort unb üerfchwanb hinter bem
4>aufe.

„(5s ift baä £öd)tercf)en einer franfen Dame, bie bei mit rootjnt",

fagte Xherefe, bem tobe nadjfeljenb.

„9Gt*ünfchten ©ie, bafeSfmen biefe SHnber ju eigen gehörten?" fragte

Sßknbel. Sie fdjwieg einen Hugenblicf.

„beeilt", fagte fie bann, „td) mürbe bie Xiaft unb bie Verantwortung

freuen, eine 9Jcenfd)enfeele heranjubilbcn. (£3 gehört ooflftänbige ©elbft*

entäu&erung ju bem ferneren ®eftt)aft."

(Sie lub bie sperren ein, ihr m bie Veranba 511 folgen. Dort, in

einer burd) jierltche Hebbel behaglich auögeftatteten ©de nahmen
fie $lafc.

„S&illibalb", begann grau $l)erefe, ben jungen Hboofaten üott

anfehenb, unb e£ festen als werbe fie babei um etnen Schein blaffer, „feit

merjelj

öejeU
®efeE

n Jagen fjabe td) Sie nid)t met)r gefefjen, feit ©ie bei mir in

djaft beä £erm Üiobenmalbt fpeiften. £eute bringen (sie fta)

djaft mit. gaft fc^eint e£, alä ob id) aUein S^nen Dom öefpenft

ber Sangewetle begleitet bin."

„D, gnäbigfte grau, ic^ bitte ©ie", rief Söillibalb ctmaö unfrei.

„Vielleicht ^at er ein böfeä ©emiffen unb fuc^t fic^ burd) (Gefell'

fc^aft oor (Strafprebiaten $u fchüjcn", lachte SBenbel. ©r griff un*

millf ürlid) nad) bem siW), tuelctje^ auf bem Xifc^e lag, benn er faii mit

fcfjnellem Vlicf, bafe e^ nic^t baö feinige mar. $)o(fy befriebigt legte et

e3 wieber nieber: feines lebenben Äutord 9iame ftanb auf bem Titel-

blatt, fonbern berjenige ©nronö.

Leiber", fagte SSiüibalb mit 3"^ücfHaltung, „leiber habe ic^ nicht

ben Vorjug^mit ber gnäbigen grau fo befreunbet 5U fein, ba& ich 9C
'

legentliche ©trafprebigten erwarten bürfte. Die gnäbige grau beehrt

mtch niebt mit fo oiel ^heitnahm^"
41*
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grau $here
f
e ftreifte ihn wieber mit fc^nierjltd) * oermunbertcm

»lief.

„D wef)", rief $)oftor Söcnbel bebauernb, „wenn Sie, ueretjrte ftrau,

[o gleichgiltta, bleiben gegenüber ben greunben biefeS $aufeS, bie [djon

^eit Sauren über biefe Sd)wclle aus* unb eingeben, wie wenig barf bann

ein grember für fid) ^offen, ber mit ber öttte fommt, fid) tjtcr cinniften

ju bürfen; rote wenig barf er bann nodj auf bie Äroft ber (Empfehlung

eines foIct)cn r
3J)nen gleichgiltig gebliebenen, langjährigen gerannten

geben
!"

„3)aS Hingt, als wünfehten (Sic bei mir ju oerfehren. £er SBunjd)

mufe jebodt) bie nothwenbige SBorbebingung haben, bafe Sie fid) f)ier fortan

aufhalten", fprad) £r)ereje fragenb. Sie fal) ihren neuen ©aft an, aber

it)rc ginger, bie neroöS mit ihrem $afd)entuch fpiclten, oerriethen, ba&

ihre ©ebanfen weniger ruf)ig waren , als il)re (Stimme. SBiHibalb be-

obachtete bieS gingertpiel. ©ein fd)öneS, für einen 2Hann faft ju fdjöneS

bräunlid^blafjeS ©efictjt mar babei gleidjfam in &uSbrucfSlojtgfett wie

oerfteinert. $)er beobadjtenbeSBlid feiner braunen klugen oernett) nichts

oon bem was er benfen mochte, fein SHunb mar unter bem befdjattetem

(Schnurrbart mie übellaunig gefdjloffen.

&anS S&cnbcl aber Derneigte fid) auf grau ^f>ercfen^ grage.

,,3a allerbinaS, ich werbe ein fnappeS Vierteljahr h^r leben,

amilienoerhältniffe, bie (Sic faum intereffiren tonnen, finb ber ©runb.
S hanbelt fid) banun , eine ©rbjcfjaft ju erheben. Um irrtümliche

Meinungen über biefeS, bei einem beutfetjen £id)tcr unerhörte (£reignife

ju öerhinbern, bemerfe id) ,
baß eS eine fct)r fleine (h"bid)aft ift. Set)

habe inbeffen 93er(in unb meinem 9RebaftionSburcau ben 9tutfen aefehrt,

beforge trjcilS meine Pflichten oon hifr » überliefe fic tt)cilö bem
Subrebafteur."

„(Sie joHen mir als SötUibalbS greunb allezeit millfommert fein.

3d) mache inbeffen fein £auS. Seit meines ©atten $ob erftarb ber

cinft hier fo laute unb buref) mid) gepflegte ©efcflfdjaftSlärm. #un,
ba bie Srauerjeit oorbei ift , fehlt mir bie Neigung , baS leere $rei*

ben neu ju beginnen. (Sie finben meine (Sinfamfcit nur ab unb an

belebt burch ben Vcfud) weniger näherer greunbe. Unb wie mein Vor-
wurf an S&iüibalb (Sie belehren tonnte, fäumen felbft biefe wenigen

noch, grau $l)ercfe SBcbefinb aufeufuchen."

„ÖS ift nicht bie raufdjenbe ©cfclligfeit", erwieberte SSknbel, ber

eö fid) fdjulbig War $u überhören er fei als „SßillibalbS greunb" Will*

fommen; „eS ift nicht bie rau{cr)enbe ©efelligfeit, wclebc ich fuc^c QDiefc

umbrängt mid) immer bis jum Ucberbrufe. Sie wiffen , man braucht

nur einen tarnen ut haben unb fogleid) reifet bie xBclt fid) um bie

^Berühmtheit. 3d) fudje eine ernfte , tiefe unb oiclfcitigc Unterhaltung.

Unb wenn id) fie bei einer grau finbe, bie @efül)l unb ^enntniffe.hat.

bin id) glüdlid); glüdlid)cr als im Umgang mit SÜiännern."

„3ch weife nicht", oerfe^te %t)m\c bitter, „ob id) nid)t ein Uebermafe
oon ben 3hnen Berthen (£igcnfd)üften fjabc unb biefe fomit (äftig wer*
ben. SEBenigftenS behauptete SBillibalb einmal fo."

Sebcsmal wenn fie fehlanfweg , in ber Unbcwufetheit ber ©ewöh*
nung „Siliibalb" fagte, flog über fein ©efid)t ein mifemuttjiger Schatten.
9tun erwieberte er höflich, aber bod) mit einem Veigefchmacf oon Schärfe:
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„Sic hüben mir jene iBemerfung nachgetragen? 3d) bitte um $8er=

gebung. 2Ba3, fo fagte id) bamalä, nü$t einer grau uiclfcitige ©eifteä-

bilbung , trenn fie mit berfelbcn nicht if)re überfchroenglichen ©efühle
regulirt. SöaS mir nicf)t nüfct, hQ°e id) „31t biet", fann e3 alfo ent*

beeren."

„Unb worin foll3h*e, 3hnen oon biefem nüchternen 9)?en[ef)cn

nad)gefagte Ueberfd)Wcngltchfeit befterjen? 3dt) muß felbft urteilen, Denn

id) mißtraue ihm, ber im Staube wäre, ber $ofe ba3 Sßräbifat „rotf)"

AUAuerfennen, it>r aber bae ^räbtfat „fd)ön" uorjuenthalten, weil Sd)ön;
t)eit ein begriff unb nicfjtö Graftes ift", rief Sföenbel.

M3)2einc gam,e ,,Ueberfchwenglid)feit'\ ober ba£ waS er fo nennt",

entgegnete grau Sfjercfc mit müfjfamen Säbeln, „befielt einfad) in bem
SBunfcf), immer wahr fein ju bürfen. 2öo id) bewunbere, will td) fagen

„wie fc^ön"; wo i<±) Abneigung empfiube, f^reerjen ,,id) mag baö ntdjt";

wo id) arm bin, will id) freigeftetjen „hier fehlt e$ mir"; wo id) liebe

unb geliebt bin, rufen: „SBelt fiel) mein ©lud!"
Sie enbete ifjre SÖorte mit fehr leibcnfd)aftlid)em $lu*brud unb

bebedte if)rc klugen mit ber |>anb. Söcnbct fat) üon if)v au bem greunb,

ber fich fdjneU erhob unb mit erzwungener £>eiterfeit rief:

„|>übe id) nun red)t ober ntd)t, äöenbel? Sie ift eine (£ntf)ufiaftin

Sic ift im Stanbe, fid) für guftänbe ju entflammen, in ihnen iu leiben,

ajüdlid) ju fein, in weldje fie fid) nur tjineinpfjantafirt. ©näbigfte

,vvau, baä ift gefährlich ! Sie gerattjen in ein überreiztet Seelenleben.

5hm, t)tcr in 2Öenbcl haben Sie einen SWann, ber mit 3hnen pft)d)olo=

ajfd)e fragen erörtern wirb. Slbcr foll er heute oerbammt fein, uor ber

edmjeUe beä 9lücrheiligften $u oerharren? &omm, Sßcnbel, bie gnäbige

grau erlaubt 3Mr, ihre rounberoollen (Gemächer anstaunen."
Sie traten burd) bie, fid) auf bie ^eranba öffnenbe Xhür, in ba£

Snnere bc3 £aufe£. grau ^rjcrefe führte ihren ©aft lädjelnb burd)

bie 3immcr
» tuelche mit erftaunlidjem SReichthum unb fünftlerifd)er

(Mentalität eingerichtet waren. SBillibalb machte ben wohlgefälligen

Chflärer unb jd)rieb fid) baSÄau^tuerbienft an ber Slnorbnung 311, maS
Xherefe ihm aud) geftanb. W\t einem 23et)agcn, alö gehöre all bieS

ihm, ate erfdjeiue er uornehmer, weil bies fein greunbeähauS uornet)m

war, fragte er in bem einen 3tmi"cr, ob bie eichene 2£anbücrfd)alung,

ber mejfingne £ronlend)ter , bie braunen 9J?öbel unb ©arbinen nierjt

unenblid) behaglich feien; in bemanbern: ob bie rotheSeibe berSiuanS
unb Vorhänge nicht mit ben im ßimmer ba unb bort ftclicnben, Tupfer;
uafen, aus benen gebleichte Sßalmenwebcl ragten, einen raffinirten garben*

effeft gäben; im brüten: obSBenbcl fdjon etwaö ^Inhcimelnberee gefehen,

als bieö achtedige, fenfterlofe, burd) einen 2(u£bau in ben hinteren ©ar=
ten gewonnene ©emach , ba$ fein $id)t uon oben burd) eine in ben

^lafonb gelaffene blutrote ©laöfd)eibe erhielt unb beffen Söänbe ganj

biö oben hin jeltartig mit türfifd)em Stoff belogen waren, wätjrenb

ringsum niebere Soplja^ jum 9iuhen einluben unb al$ einjige^ wetteret

SRooel, mitten im $aum ein oierediger, teppichbebetfter Xifd) ftanb.

^enbel war entjüdt unb trat mit förmlicher 5lnbad)t auf bie weid)en

^Xürfenteppichc, welche in allen 3ünmern bie ganzen gußböben bebedten.

3m üierten ©emach fanb er einen großen glügel: er wollte eben mit

3fteube auf benfelben jugehen , als er eine alte grau bemerfte , bie in
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biefem 3»niwr ftridenb an einem ber nach ben ©arten hinauSgehenbcn

genfter fafj. Sie erhob fid) befdjeiben grüfjenb.

„3Jceine Söalram", fagte 4f)erefc erläuternb ,
„bie gute Pflegerin

meiner erften Äinbfjeit , bie \6) nach meines ©arten $ob ju mir berief,

bamtt fie bie Stelle einer &uenna bei mir vertritt, reo ict) einer folct)en

bebarf."

Söenbel mu&tc nietet red)t, toaü er aus ber mürbig breinfci}auenben,

gut gefleibeten Patrone machen foütc , bie im Sßiberfprud) ju ihrem

uornehm*einfachen $leib, bie groben #änbc einer Arbeiterin unb bie

befdjeibene 3^ücf^altung einer Wienerin zeigte. Aber Zfycxtft fügte

l'djon tjinju , inbem fie Der Alten järtlid) Die £>anb auf bie Schulter

legte

:

„(S£ roiberftrebte mir nämlict), eine ©efellfchafterin ju fyibcn, beren

Anfid)ten unb £ieben$nmrbigfeit fict) meinen Anftct)ten unb ßaunen
fügen, meil id) fie bejahe! 3)a$ bäud)te mir entfeftlich, fo alle £age ein

craebeneä ©e[td)t für fünfhunbert 2Jcarf jährlich um fiel) ju fct)en. Aber
anoererfeitä tft eä für eine junge $ame oft unbequem, allein im X&eater,

in Aufteilungen ic, aufzutreten, $a bringt meine liebe SBalram mir

benn baä Opfer, mid) mtt einer fet)r roürbigen ÜDctene au begleiten. Sie

ift alfo meine Gt)renmac^e in ben Augen ber albernen xBelt, melctje nun
einmal Äon^effionen oerlangt."

„Unb nebenbei nimmt Söalram fid) ba3 $ed}r", lachte SSiflibalb,

„bie ^Mannten biefeö #aufed ju fritifiren. 3d) ftef>c bei it)r in größter

Ungnabe, nid)t mal)r?"

Sie Alte büdte fict) tiefer über ihren Stridftrumpf unb fagte um
freunblid):

„Sie benfen immer man t)at nichts 51t tljun , alö fid) mit S^nen
ju bcfd)äftigen."

SÖenbel öffnete ben glüael.

„Sechftein", bemerftc er befriebigt, „gnäbiqe grau, tet) öermuthe, bafc

er oft f)ier erflingt. 3d) bin fet)r froh barob, Denn fo l)abe icb AuSficht,

Slmen mit meiner einigen brauchbaren ©igenfctwft, meiner Söa&ftimme,

bie 3«t oertreiben au bürfen."

„Act)", fagte Ütycrefe nad)läffig, „leiber finb Sie im Sntyttm.
3>er giügcl ift lebigltd) £eforation, mie bie ftupfcroafen unb ^almcn*
luebel."

„2öie, Sie geftatten nidjt, ba§ man in 3hrem #aufe mufijirt?"

fragte SBenbel.

„Soct), ict) l)abe e3 geftattet, rote man eben jebe gefeUfdjaftlidjc

Unterhaltung heranjiet)t für feine ©äfte. Seit bie ©ätte nidjt mehr
fommen, ift ber glügel in ben 9iur)eftanb oerfefct. Set) fpicle jroar; baS

Reifet , ich ha&e & gelernt , aber tet) übe biejen 3e^vertrcip mc"' an* ;

hortete fie.

„Aber mein ©ort", rief SBcnbel, „geben Sie benn nicht in Äonjerte,

in bie Oper, fudjen Sie benn feine Erholung in ber SJ^ufif?'

^h^tefe legte ihre fchmale, langfingrige, blaffe ,£>anb auf bie bunfel*

glänjenbe gläcrje bed Snftrumenteä.

„3ch weife", fprad) fie, „bafe ba etloa^ fdjlummert. Aber ich »»t8

nicht toeaen. 3ch gehe auch in Äonjerte, in bie Dper feiten— unb metl

man« nun einmal ju thun pflegt. Aber ich höre gar nicht ju. 34
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uerftefje nid)t SDhtfif ju hören , fie ift mir ein wirred
,
gcbanfenarmes

©eräufd), eine (Sprache bic nur 2autc, feine SBortc v)at. Unb um bas

Stammeln 511 oerftefjen, bin id) oielleicht nid)t nah), ober nid)t unflar,

ober nicht unglüdlid) genug. $)a£ fogenannte mufifalifcrje (Jntjiidcn

aber ju heucheln, mie ficute pflegen, bie für) faul unb finnlid) hinnehmen
laffen t»om blo&em SRfmthmuä einer SMobie, baS üermag icb nid)t.

bünft mich nne ba3 ffiot)lgefallen an ber Seflamatton töneno gereimten

Unfinnä, Der rtjtjt^mifc^ in bat £5f)r fällt. (So miberftrebt e3 mir, mich

mit einer $unft $u unterbatten, für bie ich nid)t bisponirt bin."

„(Sie machen entbectungen in S^ren (Snipfinbungen, um ein SSort

Corinnas ju gebrauchen", fprad) SBenbel. „Öc^ bettmnbere ba£ umfo-
met)r, als e$ an einer Jrau feiten ift."

S^iüibalb lächelte etroaS mitteibig in fid) binein.

(£in junget, faubereä $ienftmäbrf)en, mclcgeS eben eintrat, t>erf)in-

bevte bic gortfejjUing bc£ ®efprächä.

„£>err uon fttobenroalbt bittet empfangen §u roerben", melbete fie.

(£tn fichtlicher <Sd)red fuhr einen ?lugenblid über bie 3üge be*

jungen &bt»ofaten.

,,3d) möchte ihm t)ier unb jefct nicht begegnen", fagte er leife.

„SBeäfjalb nicht?' fragte ^t)erefe, ihn groft anfdjauenb. „Slbmeifen

fann id) it)n nicht."

„3ch — (Sie tuiffen— td) bin eilig", murmelte SBiHibalb unb fefjtc

beutlid)er ^inju: „|>err t»on 3tobenroau>t ift immer fo förmlich, fo lang*

fam, faum fann man fid) gleich naef) feiner Hufunft mit einem flüchtigen

„guten Slbenb" auä bem (Staube machen. Unb Söenbel unb ich buchten

noeb einen weiten (Spaziergang ju machen. Sticht mahr, SSenbcI? $)ie

gnäoigfte grau geftattet geroifT, bafc roir unä burcrj baö SBeranbaäimmer
5urüd5iehen?"

„9hm benn, auf Söicberfehen", [prad) ^^crefc, bie beiben btö an bie

3$eranbatf)ür beglcitenb
,

roäfjrenb fie ob ,ber wortreichen , leeren (£nt*

Schulbigung Sföiuibalbä peinlich ftaunte. SBcnbcl fchritt ooran, aber

•od) fo nahe, bafe $herefc fein ungehärtet 2Bort an SBiUibalb richten

fonnte, tt)ie fie heife ju thun hoffte. (Sie öffnete ben Herren bie $hür,

fie öerabfdnebete fich Derbinbiicb uon Söenbcl, bat, er (olle balb mieoer-

fommen unb fat) babei SBillibalb mit einem befcfjtoörenben, unruhigen,

fid) gleiehfam bis in feine (Seele hineinbol;renben 93lid an. (53 lag eine

getoaltfame, quälenbc 5öitte in biefem Sölid.

(£r aber üerftanb biefen Sölitf nicht, ober berftanb ihn vielleicht ju

gut. ©r fprang jröhlid) bie (Stufen hinab, oor bemgreunbe unb madjte

cd ber jungen grau alfo unmöglich , noch e*n im geheimen an

ihn ju ndjten.

2bercfe fetjrte langfam, finfterblidenb jurüd unb befahl bem mar*

tenben aÄäbchen:

„Sitte £errn ^obenmalbt einzutreten."

©in ziemlich großer, magerer #err mit einem graubleichen, burdj*

furchten, bartlofen Slntli^ trat ein. dx mar mit Sorgfalt, mobifch, boch

nit^t ftu^erhaft gefleibet, ©ein bleigraueä ^aar trug er etroaä alt'

fränfifch an ben #>d)läfcn empor gefämmt. Xherefe ging ihm mit ber*

binblichem Öächeln entgegen. @r nahm ihre £anb mit geierlichfeit.
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„$Beref)rte grau", begann er, £f)erefen folgenb, bie ifm m baö rottje

Limmer führte unb bort neben fid) auf baö Sopfja nötfytate
,
„oerebjte

grau , fefet mein Jsöefud) um biefe $ageö* ober otelmeljr ^Ibenbjeit feie

nidjt in Chftaunen?"

(£r tnelt feinen fpiegelglänjenben (St)linberl)ut mit ben bchanö*

fd)uf)ten ijänben unb flaute nad) biefen Sorten tn feineö £uteö liefe,

als intereffire Um bie bort angeheftete girma beö gabrifanten auf baö

äu&erfte.

„(Sie, lieber |>err9iobennjalbt, finb ein fo oiel befdjäfrigter Sföaim'',

entgegnete X^erefe, „ba& 3l)r Sefudj §u jeber Stunbe ein Opfer erfdjemt,

roeld)eö Sie Sturen greunben bringen. SIber Styre grage erinnert mid)

erft baran , bafe ber Sag ju ßnbe get)t. SHorgeu ober Slbenb , meine

Stunbcn finb alle glcid) pflidjtcnleer
, fo bin icij mir oft ber 3e^ nidjt

beroufet. $llfo eö x\t eine erftaunltdje $f)atfadjc, bajj Sic jufi um biefe

Stunbc fommen? Sie mad)en mid) natürlich nur barauf aufmerffam,

bamtt id) mid) nad) Den oeranlaffenben Umftänbcn ju biefer Ifyatfadjc

erfunbtgen foll , bie mir mitjutljeilen , mie cö weiter audt) natürlid) ift,

ber eigentliche ©runb 3f)reö lirfdjeincnö fein roirb."

(§ie brüdtc fid) nrie immer gemanbt, faft $u gemanbt auö. Xod)

babei blidten U)re klugen leer über ben neben ttyr Sifccnben l)imueg, alö

fei er ein toefeulofer Sdjattcn.

„3l)r Sdjarffinn getjt nie fei)!", fprad), immer in feinen ^ut gudcnD,

£jcrr oon föobcntoalbt. „3Jiöd)ten Sic bod) aud) bie grage erraten,

bie an Sic 511 rieten, id) gefommen bin." (£r chatte eine etgentfjümlidje,

gemeffene ftvt ju fpred)cn unb bemegte roeber Körper nod) |>anb je um
eine iiinie roätyrcnb er rebete.

Ityercfenö 5lu^eu ftreiften ü)n eine Scfunbe lang gleidjgiltig.

„©ewiji, baö ift unmöglich ju ratl)en, benn roaö foHten (Sie, Jpeir

SRobcnroalbt, oon mir erbitten tönnen. ®od)$arbon, £err oon SRoben*

roalbt. $)ic Regierung t)at 3l)re SBcrbienftc um bie 3nbuftrie ,
nidjt

mat)r? in biefen lagen mit bem Slbclöbrief unb einem Crbenöbanb geehrt

3d) mar fiefaerlid) bte einige oon ben öefannten Sfyrcö #aufcö, meldje

nid)t jum ®lürfmünfcöen erfduen. Vergeben Sie, id), id)", unb fc^nell

enbetc fie, frol), eine £>bflid)feitöform gefunben 511 Ijaben, ,,id) fanb, dob

bicö für Sie ganj unmertl) fei. $enn Sie mafyrlid) Ratten eö nic^t nöttjig,

bafj man 3j)tem Söertl) bie Sd)cinerf)bf)ung gab. „SRobenmalbr" ba$

ift genug, vlbel unb Orbcn oermögen Syrern ©lanj nid)t3 ^inju^u*

fügen."

(£r merftc nur baö 93erbinblid)e im ^ou ifjrcr Stimme , er merfte

nidjt, mie unenblid) ttjeilnatjmloö i^r Slnttifc blieb.

„Unb ic^ liabe cö bennoc^ nötl)ig", Jagte er ferner ,
„nur 3t)nen,

3t)nen allein gejtetjc ic^ baö. 3d) babe oiel oerlorcn, mein ^auö manfte,

im $lugenblid ftet)t cö mieber. yciemanb l)at cö geahnt unb toirb eö

boffentlid) je aljnen. 2)er Äaifer fonnte feinen fegenöooüeren 2Woment

für feine Ö)nabe toctylen , alö biefen. 3Benn etma ber ©Ratten eincö

(SJcrüdjteö umging an ber SBörfe, je^t ift er oerfdjcudjt"

4)err oon SRobemoalbt trodnete fict» bie ©tirn mit feinem feibenen

Xafc^entuc^. ^^crefe mar auf baö $einlid)fte berührt.

„Sic beehren mic^ mit Syrern SBertraucn", begann fie Oerlegen, ,,id)

oerfpredje S^ncn, bag bicö mein ©e^eimnife bleiben foll."
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„3d) banfe 3fmen. ©eben (Sie mir 3h™ |>anb barauf: <So. 3fh
banfe Sonett aus tiefftem ^erjen. Hber oerftehen (Sie mid) red)t, mein
Strebit ift $ur Stunbe unerfd)üttert , bleibt er es , fann td) in einigen

Sohren alles einholen. Üftur würbe eS mir in biefem Slugenblid gan$

unmöglich fein, fcum ©eifpiel meinem ©efdjäft eine größere (Summe ju

entgegen. <Sie fennen nun meine Sage, id) höbe mir nun felbft einen

(Stein in ben 2öcg gelegt, auf meld)cm id) bennod) uorwärtS ju freiten
benfe. Slber als mann uon @l)rc war td) gezwungen Sutten ju fagen:

id) fdjwebte in (Gefahr, id) bin eS nod), ehe id) bte grage ausbreche,

gnäbige grau, wollen Sie ben tarnen SBebefinb umtauften gegen ben

meinen, wollen (Sie grau Don Sftobenwalbt werben?"
SKun mar $fjerefe mit allen ihren (Gebanfen ^ier bei ifjrem 23efud).

3uerft faßte ein tiefes (Srftaunen fie, nict)tS weiter.

„3hre (Gattin?'

„Sie finb überrafd)t", fprad) er ruhig unb mit feiner Ieifen, gleich

mäßigen Stimme weiter, ,,id) begreife eS, <Sie haben in meinem SBcfen

nie etwas 5lnbereS gelefen, als tiefe, unbegrenzte SBerchrung, welche id)

3r)nen ju jeigen fdjon oielfad) (Gelegenheit hatte, wäl)renb 3hr (Gemai,

mein greunb Söebefinb , nod) lebte. 3ct) lüge Sonett aud) l)eute nicht

uor, baß id) (Sie liebe. <Solcrje (Gefühle würben meinen Saljren wenig

anftel)en. Slber id) frage «Sie, wollen Sie in bie würbige ßebenSfteUung

eintreten, welche Sljrer t)arrt, wenn (Sie grau Don SRobenWalbt werben.

6ie, meine oereljrte grau, finb jung, fchön, reid). £>aS Hingt, als ob

eS beneibenSwertt) oiel wäre. 9lber baS eine fehlt, welches Slmen erft

ben (Genuß biefer (Güter ermöglicht: bie Unabhängigfeit. <Sie finb nicht

unabhängig, wenngleich fcS einbilben mögen eS \u fein. (Sin

SSeib, welches allem in ber SSelt fteht, hängt Don ber äÖelt, ihren Ur=

theilen unb ihrem ©ntgegenfommen ab. $)iefe$lbhängigfeit ift brüdcn=

ber als jene Don einem (Gatten , ber feiner (Gemalin eine f)errfd)enbc

^ofition in ber ©cfellfdjaft ^u geben Dermag, wie fie einer jungen

Sßittme nie ju theil werben wirb. (Genügt 3hncn bie Verehrung, wefdje

id) für Sie empfinbe, glauben auch (Sie, Daß eS 3hnc" möalich fem

wirb, in einer $BermmftSef)e, ich brauche bieS Söort in einem eblen ©inn,

©lud ju finben, fo geben Sie mir 3hr Sawort."

^tjerefc war unter bem gleichmäßigen Tonfall feiner Stimme fo

jur flaren ©rfenntniß feines SSollenS getommen, baß fie bie gaffung

faft oerlor.

„Sftein greunb", rief fie, ihre $anb aegen ihre SBange legenb unb

ihn anfefjenb, „roelcft unglüdlidjer (Geift lebt' in 3hnen, ber Sh^cn biefen

(Gebanten emaab? $ch, Jclbft fo unfertig, fo unharmonifd), foüte 3h*er
Tochter eine aKutter fein

, 3h*e* iocfjter , bie achtzehn 3at|re alt *ft

roährenb ich bereu fünfunb^wanjig zähle?*

„^icht bieS höbe ich »on 3h«en .geforbert", fagte |>err üon9ftoben=

roalbt etwas lebhafter; ,,jwar hoffe ich, baß Sie (SarlaS greunbin wer=

ben mögen, allein 9Hutter"pflid)ten follen <Sie nicht mehr übernehmen,

in bem einn ber 3hnen öorfchwebt. Sie wirb ,
nadjbem fie mehrere

Anträge ausgefchlagen, nunmehr ihrem ^cr^en folgen unb fich oermälen,

wenn ich meine Einwilligung gebe. £)iefe aber hängt uon bem „3a"

aus* Shrem s^unbe ab."

,,3d) fehe nidjt ein , waS id) mit &irlaS öeirat ju thun habe",
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flagtc Stjerefe , bie ftd) il)tn cntAicljcn molltc
,

ot)ne ben 3Hann ju Det-

lefen , bcn fie in langjähriger grcunbfdjaft $u it)rcm ©arten
,

ü)r

felbft, fd)ä$en gelernt, (£tn plö§ltd)cr ©ebanfe fam it)r rettenb; etn

©ort, fo magf)alfig unb gefäfjrlid) rote möalict) trat it)r auf bie Sippen,

mäfyrenb il)r $luge fdjeu fcitiuärtö irrte. «Sic fragte:

„Stört Sie nidjt ba« ou dit, melct)c0 meinen tarnen mit bcmjenigen

Doftor SBillibalb« ^ufammen nennt."

©in leifc« 2äd)eln ging um feinen fdjmallipptgen, flugcn 9Äunb.

„Steine Shcure", jagte er rul)ig
,

,,id) bin etn SRaim unb rennte

nid)t mit Jtlatfdjereien, fonbcrn nur mit ilbatfadjen. SDton mußte aller*

btng« immer genau, ba& #err Doftor SEÖiutbatb 3l)nen, fd)on nxtyrenb

3l)r ®atte nod) lebte
, febr fmlbigtc. 9Jton mar gemifi , bafj Sic ifm

alSbalb nad) Ablauf ber ärauerjeit beiraten mürben unb jerbridjt ftd)

nun bie Äöpfe, marum bie« nid)t gefdjieljt. Slber man t)at ftd) ba eben

mieber einmal ju lebhaft unb feinbfeltg für ben 9htf einer jungen grau

intcreffirt. Denn ict) fenne eine Xtjatfadje, meiere alle« miberlegt

Unb roenn (Sie meine Semcrbung annehmen , roirb bie SBclt balb jroei

•Jceuigfciten erfahren, meiere tt)r oollenb« jeigen, bafj jene ©erüdjte nur

uerläumberifdje (hfinbung maren."

„Qjine ätjatfadje?" fragte $t)erefc mit einem Sd)ein uon Säbeln.

Die finfenbc Dämmerung beä Spätfommerabenb«, meldte bleigrau burd)

ba« Limmer Wtä)> ntodjte e« fein, bie eine fo tobtentjafte kläffe auf

Ifjerefen« Slntlifc legte.

„Sftun ja , eS \\t eben niemanb anber« al« Doftor SSißibalb , ber

ftd) um mein eimigeö ftinb bemirbt", fprad) SRobcnnmlbt rutjig.

5lud) %Ijcreje blieb rul)ig unb gerabc aufrecht fi&en , als märe fie

üon Stein. 3l)re Ringer, bte in il)rem Sdjojj lagen, oerferlangen fidj

nur langfam, langfam unb frampftjaft feft meinanber. 3n itjren bunt*

len klugen aber tjatte fid) eine flamme enUünbet , eine milbe
,

büfterc

glamme. Sie fct)lo& bie Stber, bod) nur fcfunbenlang.

„2Jiein lieber £>err von SRobemualbt", fprad) fie bann mit fyarrer,

flarer Stimme, ,,id) münfdjte, Sie t)ätten mir 3t)r Vertrauen in iöejug

auf 3br manfenbe« ©ermögen nidjt gefd)enft, bicö Vertrauen maetyt mir

mein &ein nur nod) peinltdjcr. Denn id) fann 3t)rc ©attin nid)t mer^

ben! 3* tjabe alö blutjunge« Ding, bem SSunfd) meine« oerftorbenen

©ater« folgenb, meinen alten SBormunb geheiratet. 3n biefer (£t)e bin

id) fcl)r , feljr elenb gemefen. üftidjt buret) bte Sdjulb De« lobten — er

mar ein freunblid)er, liebeooHcr Cnjrenmann! Durct) meine Sd)ulb, $err

uon Öiobcnmalbt, mar id) unglüdlid). Denn ict) anerfenne bie Söorte:

©erl)ängni6, Sdjidfal, Umftänbe nid)t! 3eber ift roa« er fein mill! Unb
mer fiel) uon feinem gebanfenlofem ^Temperament fortreißen läfet, formt

ftc^ felbft fein ®efct)td. Sc^ tuar alfo burdj meine Sctjulb unglüdlic^.

3n meld)cr befonberen |)inftct)t, gehört nid)t liierter, ©enug, bafe ia^

midj ju unreif fühle, nod) einmal einen 6unb ju magen, mit einem

9Jknn, ber mein s-8ater fein fönnte."

„Steine ^Ijeure", fprad) ber ältliche öemerber immer einbringlidjer,

mätjrenb auf feinem farblofcn ®efid)t ä^ei rott)c giedcben erfc^ienen,

„mir ftnb alle nur SDienfctjcn unb ftraudjeln auf allen feegen, $ber

ict) gebe ju ,
bajj ein Xl)eil 3t)re« Unalüdltd)fein« 3t)rc Sd^ulb acroejen

fein mag , unb bie Sdjulb mar biefe: Sie benfen ,^u grüblerifct) über
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alles nod). XaS Sebcn oon heute jagt fdmell, man barf nid)t mebi-

tiren. Söagen Sie eS nur, fid) mit einem ©arten ui Dermalen, ber nid)t

fo alt unb bodj roelterfabrencr ift als eS SBcbcfino mar."

„Sftein", fagte ^tjerejc hart, „id) fann nicht."

„So mill id) ganj offen fein", rief SRobenmalbt quafooll. „3$
mei§, bafj nid)t meine augenblicflid)e finanzielle Sage Sie ju biefem $ein
beftimmt, bafj Sie efjer beSt)alb „ja" rufen würben, menn ntdit anbere, mir

geheime ©rünbe Sie baran fjütberten. 2Sot)lan
,

id) miß an 3f)ren

febelmutt) mid) menben. 9J?cin fttnb f)at Don feiner äftutter breimal=

bunberttaufenb Wlaxt geerbt. 3d) bin oerpflid)tct
, biefe Summe an

Carlas VerlobungStag 511 beponiren, fie $ur Verfügung meiner $od)ter

*u galten. ^)ied ift mir in ber ftrife, in roeldjer id) midj befinbe, eine

Unmöglicrjfeit. Sebermann aber fennt biefe meine Verpflichtung."

$l)erefc nidte mit bem Äopfc.

„3a", betätigte fie, „id) fogar meiß baoon, icbeemal menn eS t)ie&,

(£arla falle einen $orb ausgefeilt haben, ermähnte man biefer, ir)r be*

ftimmten Mitgift."

„$öenn id) in biefem §lugenblid jene (Summe, meiere boch antje--

fid)tS beS ganjen, Don mir in feeroegnng gefegten Kapitals einenleintg-

feit ift, menn id) fie fdjaffen foHte, mü&tc id) Rapiere weit unter ihrem
Söertr) abgeben, benn alles ift enorm gefallen, Rapiere, bie menn id) fie

liegen laffen fann , mir nad) 3ar)r unb $ag mein Vermögen roieber

bringen." •

„Unb beShalb", rief Xt)erefe mit einem fcltfamen, furzen $luflad)en,

„badjten Sie, menn Sic mid) heiraten, befommen Sie mein Vermögen,
verheiraten (£arla mit SBitlibalb unb 3l)r ©cfdjäft merft nid)t ben %b-
gang biefeS ©elbeS."

,,3d) toürbe 3J)ncn felbftoerftänblid)'', fagte er tief auffeufoenb,

„bie beftmöglid)fte Sicherheit für 3h* Kapital geben unb nähme feinen

Slnftanb, Sie alle meine Angelegenheiten burd) einen Sachberftanbigen

prüfen *u laffen."

„BaS Sie mir alfo &orfd)Iagen", fprad) fie fdmeibenb, „ift nic^t

mehr unb md)t meniger als ein ©efd)äft, mooei id) Shnen mein Kapital

überantworten foll, um bafür bie gefeüfchaftSherrlicrje Stellung als

Sftabame Siobenmalbt &u erlangen unb meinen
,
burd) Söiüibalb etmaS

tompromittirten tarnen reinjumafd)en."

„Aber, oerehrte ^rau! feeld) ein $on", rief er beftürjt. „Sie jinb

burd) unfere Dieljährige 93efanntfd)aft fo meit über mid) unterridjtet,

baß Sie annehmen bürfen, mie Dor allem tiefe Verehrung . . .
."

„®ut, gut", unterbrach 5$:^ercfe ihn graufam, „ich baS. (£S

giebt ja genug reiche äNäbdjen unb SBittmen in biefer gelbgefeaneten

(fetabt, 3hre tft immerhin für mich eine Auszeichnung Dor Senen.

SRur fchabe, bafc Sie irre gingen. 3fh bin nicht reid)."

Sie erhob fid) unb ftanb nun in ber Dämmerung l)od) unb ftolj

uor £errn Don SRobenmalbt , ber erft mie in Staunen befangen ruf)ig

fi^en blieb unb fid) bann mühfam unb unficfjer erhob.

„9cid)t reich?" fragte er.

Xherefe ^udte falt bebauernb bie Slchfeln.

„9ftein (Semal", fagte fie, „hat ju feinem 3:eftament eine Älaufel

gemacht, ich nertraue Shnen baS als ©eheimnife an unb biefe Älaufel
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lautet: grau $l)ercfe f)at bie NufcnieBung meine« ganzen SBermögeti«;

menn fie aber eine neue (Sfye fchliefjen fofltc, fällt bie« mein Vermögen
an ba« SBaifenhau«. <Sef)en (Sie, eigentlich gebietet mein 2Bot)Itl)ärig ;

feit«finn mir nun ju heiraten, «ber ich furchte, e« finbet fid) ber

SJcann nic^t
, beffen Siebe angeficht« biefer SHaufel (Staub l>ält unb

mitnimmt, tute ich ba bin, mit meinem armfeligen tjunbertfünfjigtaufenb

9Jtotf ^riüatüermögen, tuelc^e ja für Seilte mit ben 2eben3geroo|nf)eiten

unferer Greife, gleich 9cuü finb."

(Sie legte etnen graufamen |>ofm in ihre legten SBorte.

$err üon SRobentualbt fchiuieg einen Mugenblicf , bann fprach er

mit Haltung:
„3d) nnebertjole meine SSerbung!"

„(!« finb nur ^unbertunbfünfjigtaufenb Üttarf", miebertyolte ^^crefe

gleichfam roarnenb. $ie glamme in ihrem Sluge blifcte burd) ba«

$)unfel be« Limmer« #erm öon Slobenmalbt an, nrie ba« gunfeüt

ämeier falter diamanten.

„3d) bitte ©ic, 3hr Vermögen unangetaftet baliegen ju laffen, roo

e« fieb eben befinbet unb— mieberhole meine SBerbuna", fprach er ruhig.

dine $aufe entftanb. £t)erc|e feufate fc^roer. Sann fagte fie mit

ganj öeränberter (Stimme:

„(5« ift fetjr bunfel t)ier." (Sie brüefte auf einen an ber Söanb be*

finblid)en fötopf ; fern fchriüte au« bemöaufc ber£on einer elefrrifchen

®lode. $)ie roobfgefdjultc 3ofc mufete fd)on auf bie« fyidjtn gewartet

^aben , benn faft augenblidlidj trat fie in ba« Nebenzimmer cm , mit

einer brennenben, rofig umfdjleierten Campe. 2)er röt^Uc^e Sictjtfchent

fam auf bem gufcboben, nrie bie Sampenträgerin Dorroärt« fdt)rttt , im
mer näher

,
frod) an Sfyerefen« fyotyx ®eftalt hinauf unk beleuchtete

einen Slugenblitf Doli ihr ftatuenhaftc« Slntlifc unb bie gefenften Siber.

Sann, al« bie Sampe inmitten be« ßtmmer« auf bem $i)ct)e ftanb, mar
^crefen« ©efidjt roieber uoUftänbig im ©chatten, fierr oon SRoben-

malbt, beffen Slugen gefpannt an ihren #ügcn hingen, tonnte nid)t« ent*

räthfcln. ©ie aber fprach cnblicfi milb:{

„3d) uerftehe bie Sttottoe 3>l)rer tmeberholten SBerbung, itt) baute
1

3fmen, e« mar unnötbig. Sttein |>ohn l)at ©ie gefränft; er galt ntc^t

3l)nen. 3)a« fieben ift )cf)r graufam
, jefct eben fdjeint e« auch Sie ju

quälen. (Sprechen mir aufrichtig miteinanber: (Sie bebürfen jener <Summe.
um (Sarla 311 üermälen? 3$ begreife ba« nod) nicht. S)enn menn
SBitlibalb unb ©arla fidj lieben, bebarf e« toofyl nur 3t)rcr Srflärung,

bafe (Sie augenblicflid) nic^t bie SKttgift jaljlen fönnen; unb bic beiben,

jung, liebenb, Giraten o^nc biefclbe."

Äerr öon ^Robcniualbt antmortete gebrüeft.

„2öol)laii, uerehrte Kvan, begreifen (Sie benn nidjt, baß ein 3Rab
d)en, meiere« in einem fürftlich au«geftatteten öaufe gemol)iit hat, meiere«

in ibrer eigenen (Squiuage burch b*c Straften fährt, an zahlreiche $iener-

ichaft gembhnt ift unb nicht« öon be« Seben« Lauheiten fennt, ba& ein

folche« ÜJiäbchcn nicht einem geliebten (hatten in einer nieblichen jmeiten

C£tage ©onntag« ben &alb«braten uorfe^en unb feine mobeniifirteslleiber

unb ncuAugeftu^te ^)ütc tragen fann? Unb begreifen (Sic tueitcr nicht,

bafj ein Mann, wie unfer SMibalb, fchön, gefeiert, üeriüöhnt, burch

* einen glüdlidjen tyvotfb ber in bic 5Kobc gefommene, gefuchtefte &bt)o*
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tat ber'Stabt, ber 2öwc oller Salon£, um bieä alberne SBort $u ge-

brauten ,
burdj ein

, für ben Sunggcfeüen rcicr)ltcr)eö (*infommen , an

allen ßuruä gemöfmt, ba§ foldjer 9ftann feine Suft fjat, mit feiner ©at*

tin um ttoansig $f)aler |>au3ftanb3gelb ju redjten? Sie f)aben e3 Oor*

hin felbjt betont, roaö ,in unferen Streifen alles als jum fieben nötljig

betrachtet wirb. Sic fönnen [id) leicbt nachrechnen , baft felbft bie

fen Don meiner $od)ter üftitgift unb feillibalbS (Sinfommen, meldjeS er

mir auf fünfunbäWanjiqtaufenb Sflarf angab, erft gerabc gaiüaen, einen

£auShalt 51t unterhalten , mie ßarla if)n fennt unb Sßitfibalb itjn

wünfcht."

„2Baö (Sie fagen", fprad) $f)crefe, immer mit oefenften klugen am
£ifd) fielen bleibenb, „ift eine traurige SBahrfjeit. Nun, fo wirb Sarla

eben £errn 2)oftor Sßißibalb einen Äorb geben müffen , ober bie bei^

ben bequemen fiel) jum harten, bis Sie eine anbere reidjc grau gefunben

haben."

„Shercfc", rief £>crr oon Nobenmalbt in echter Aufwallung, ,i)ätte

id) gemußt, Sie finb nid)t #errin3t)re3 SBermögenS, mürbe ict) oieUeicht

ben SBunfd) niebergefämpft haben , Sic 511 errmgen , benn mir machen
uns ja gerabc eben flar, ba& SBerhältniffc oft mäßiger finb als Neigun-

gen! Slbcr um eine anbere werben — niemals!"

Sie reichte it)m bie meijjc £anb. @r füllte burd) feinen ^anbfehut)

bie ©rabeSfälte berfelben.

,,3d) banfe 3hncn", fprad) fie. „2Ba3 Werben Sic nun aber 3t)rer

2od)ter, wa£ merben Sie SöiuioaCb fagen?'

,,3d) erbat mir brei ^age öebenfjeit. Slber Garla tro&t fdjon, fie

wolle itjn annehmen. Söcnn id) auf mein Nein beharre, erweefe id) Wot)t

gav S
-Berbacht. ©Ott weife, was werben foll", rief ber gequälte SJcann.

Gr legte bie £anb an bie Stirn.

„3a", fagte ^erefe wieber, „baS Seben ift fefjr graufam."

Sie fd)Wiegen beibe. 2)er rofige 8ampenfd)cin füllte baS reiche

©emact), oon ben foftbaren Äupfergefäjjcn blinfte er flimmernb nieber,

bie tiefen galten ber feibenen $Borf)ängc fogen if)n ein. (SS mar ganj

ftütt. 5)er ©liimenbuft, ber auS einer gefüllten Stofcnfdjale ftteg, bie auf

bem jefct faltem SRarmorfamin ftanb , fchmarnm in bem rofigen £id)t

unb legte fid) füfe berauferjenb um bie gejenften Stirnen ber fdjweig*

famen beiben.

M2Benn Sie irgeub einen fcljmermiegenben @vunb fjätten, 3Billibalb

ab^umeifen", fragte Xtjerefc mit bebedter Stimme enblid), ,fo mürben
Sie befjen frot) lein?'

3d) möchte meinet Äinbeö $erj nidjt fränfen. Unb eö märe nur
ein |)inau^f4ieben — f)eute Söillibalb — morgen ein anberer 53c*

merber."

M33icUeid)t, menn Sie SSiüibalb allerlei Sd)roierigfeiten madjen,

jie^t er fid) felbft jurüd. Sie gewinnen bann immerhin Acit, ba (£arla

ooc^ niAt alöbalb einen anberen annehmen faniL ßeit aoer ift, ba Sie
auf Söieoeraemimt Ijoffen, bod) alleö für Sie!" fprad) £f)erefe. ©r fa^
fie überrafdjt an. ^)od) fie njanbte fid) juglcid) ab

,
fd)autc nad) Der

U^r auf bem ftamin unb rief:

„Scbon balb ad)t Ul)r! gerr oon SKobenmalbt , id) bin nidrjt frei

btefen 3loenb, ia^ Ijabe meiner §veunbin tötta 9)^arl)olm, Sie roiffen, bie
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$ame, meiere bie erfte (Stagc hier beroolmt, meine ©egenroart oerfprochen.

9Sir Reiben ofjne SBitterfcit, mein ftreunb, nicht matjr? 3d) will über

3hre Angelegenheiten nadjbcnfen. Vielleicht, ba& ich einen jHcttung^

gebanfen finbe."

Sie reichte it)m roie cntlaffenb bie |>anb. (£r fü&te biefe £anb, bie

itjm bod) nicht für baS Scben gehören follte unb 50g fict) noch gemeffe^

ner unb feierlicher jurütf, aU ir gefommen mar.

Sange ftanb ^tjerefe unberoeglid) auf berjelben Stelle. Sie ftarrte

mit großen, gtütjenben 3(ugen in Die Sampo. s$lÖ&lich lief ein gittern

buretj ihren störper, roie ein £eibcnfchaft£bli§ judte e3 buref) if)r vlntlitj.

Sie ertjob bie £änbe geballt gegen bie Sampc.

„3n deinem Sd)'ein t>at er micrj belogen!" murmelte fic.

$Bic träumenb fat) fic umher, langfam, irr. „$>iefe SBänbc fter>cn

noc^", fagte fie ganj laut.

£ann trug it>r roanbernber gu& fie burd) bie 3immerreihen , nur

ba§ eine ©emad) mar erhellt unb fanbte red)t3 unb linte burd) tjalk

oerrjangene Xljüren Sicrjtftreifen auf bie gufjböben ber anbern SRäume.

Sföie entgeiftert blieb £l)crcfc ba unb bort ftehen, legte hier irjrc Stirn

aegen bie Sanb, jajjtc bort mit ber |>anb einen Scffel unb rücftc ilm,

taüerte fid) eine SBeile in eine Sophaede. Unb enblicr) , ba fie lange

ftumm roieber geftanben, fcrjrie fie gell auf:

„ftur Süge!"

Unb roie gefdjlagen fiel fie in bie Sfrtiee unb barg itn* $lntlifc in

ben £änben.
£)er 9luf mar nid)t unael)ört uerfdiallt. Seife (am bie alte roeifc*

haarige grau gegangen. Sic fiteste igerefe unb fanb fie nicht gleich,

nahm bie Sampe öon bem Sifd) unb überfchritt mit ihr bie SdnoeUe
jenes ©emaerjeä, roo $hcrc

f
c *mc*e-

„SJtein Äinb
, finb Sie franfP" fragte entfefct bie 2llte. $hcrefe

fam mühfam in bie £öhe.
„SRein", fagte fie, „nidjt franf. Schlimmer: oerrathen! €, halte

mich."

Sie legte roie ein Äinb il)r $aupt gegen bie Schuher ber alten

grau.
„SMibalb", murmelte biefe.

„3a, er!" rief $l)erefe aufflammenb. ,,£orf) cö foll $ag merben

jttn'Jchen iljm unb mir." Sie eilte an ihren Schreibtifch , zerrte ©rief*

parier herauf , fam jurüd in ba£ iöereid) ber Sampe
, fegrieb ftehenb

einige SÖorte unb Jdjlofj ba3 betriebene SBlatt in ein ©ouoert.

„SBalram", fagte fie fiebrijch jitternb, „fofort, hören Sie, fofort

gehen Sie unb tragen bieä ju ihm. -Jcefymen Sie einen 3£agcn. &nt*
ioort erheifd)t bieö killet nicht burd) Sic, nur er mu& e$ heute noch

lefen! ©eben Sie ben $)ienftleuten ben 23efef)l, bat? ich ourc^ nichts unb
niemanb mebr geftört fein roill. 9Jcan foll nidjt mehr eintreten unb jur

gewohnten 3^it fdjlafen gel)en, ohne meiner ju harren. 3cf} Heibc mich

allein aus, aud) mein ßimmermäochen foll nicht auf mich warten. 3ch
mill 3iul)e haben."

Unb fopffchüttelub, forgcnuoll entfernte fich bie treue 9llte.
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3In bem £>aufe grau TfyercfenS fuJjr gerate eine $ferbebaf)n üor-

über, als bie beiben JJreunbe bie ©itterpforte tjinter fict> jdjlojjen.

SBillibalb fprang auf baS Trittbrett l)tnter bem SSagen unb jmang alfo

feinen ©enoffen oaö ©leidje ju tf)im. (Sine Unterhaltung, nad) ber eä

SSenbel Verlangte, mar für ben 2üigenblitf unmöglid). <£ie fuhren
uirüd in bie <Stabt. (£3 mar um jene <3tunbe, too Sie, roeldje troß ber

"yluguftfyifce ben ganjen Tag in bumpfen (Somptoiren arbeiten mußten,

nun Ijinauöftrömten um ben Slbenb ju genicfjen unb bie, meldjc ben

Tag im greien üerbradjt fjatten, Ijeimfefjrten
,

ef;e bie tiefe 2)unfelt)eit

bee 3lbenb£ fie braufeen überfiel. So brängte fid) eme mütyleube

SHenfdjenmenge in ber engen SodenReimergaffe
;

IjcrauS* unb tjerein*

roüenbe Equipagen oerfperrten einanber ben 2öeg, mit fc^riüem (Geläut

machte fid) bie ^ferbebafjn marnenb bemerkbar. £aä #ad)en unb

Sdjmafcen ber nun arbeitScntlaftcten, uneiligen 9ftenfd)en, gab im herein

mit ben rollenbcn SRäbern jenen nie ganj erfterbenben , an-- unb ab*

fc^meÜenben Särm, ber 00m borgen biö jur Üftadjt in ben Strafen
einer ©rojjftabt toft ©dmn blinften in ber blauen Dämmerung bie

erften Laternen gelbrott) auf unb ein feuchter §aud) 50g, bie ttjauenbe

SXJactjt uerfünbenb, burd) bie £uft.

„2öol)in gcfjen mir?" fragte SEÖenbel ben greunb, beffen güfjrung

er fid) in ben erjten Tagen fernes Stufentfjaltes rritifloä anjuoertrauen

backte.

„3$ muß in meiner 2&ol)nuna nadjfetjen, ob ein ©rief, ben id) er*

inarte, eintraf, antmortete SSMUibalb, „inbe|fcn null id) nidjt fo graufam
fein, bort feftju^attcn. 2öir fönnen irgenbmo im greien em s#iä>
etjen jndjcn, attroo mir unfern ©djoppen trinfen."

auf bem SHoijmarft oerlicfeen fie ben SBagen, Stfiüibalb bemol)nte

in ber Äaiferftrafec, bie 00m föo&marft am granffurter £of üorbei, ju

ben S8af)nl)öfen fütjrt, eine rjübjdje jtueite ©tage. S&enbel jdjritt mit

feinen langen , etroad unfidjereu Tritten neben bem Heineren unb jetjr

elegant geueibeten greunb einher, ber nid)t uml)in fonntc, fid) unbcl)ag~

lid) ju füllen, ttjeilS über Üi>enbelö auffaUenben, langen, grauen ^auc-

locf, tbeilä über feinen grofecn unb jerfnitterten gilatjut, ben jener nod)

oa$u ftarf nad) rüdroärtä auf fein £aupt gefegt tyatte. Vlvtyt bau
253tllibalb oon üornfjerein alleö ?luffaüenbe ocrabjdjcute, im ©egenttjeil

liebte er eä fogar unter gemiffen Söebingungen. 2>od) fein greunb
$Benbel bäumte ifjm nidjt berühmt genug unb am l)ie|igen pafjc 511

unbefannt, um foldje Slleibuna, 5U tragen. SSenbel aber, otjne oon jol-

d)en fleinlidjcn SBebcnfen fetneö ©efäljrten eine Sltynung ju tjaben,

ftampfte rutjig mit feinen großen güften oormärtö.

„SSiUibalb", begann er enblid) baö ©efpräd), baß er fdjon jU be*

cjinnen münfd)te , ba fie Ttjerefe uerlie^en , „maß ift jmifdjen S)tt unb

oiefer grau gemefen, maö ift nod)?" (£r fragte mit jo ruljiger dnt9

jct)icbent)eit, ba§ ber anbere merfen mufetc, er fönne baö s«Öorl)anbenjein

ngenb einer ©ejicljung nic^t mcl)r leugnen. 2)ennoc^ uerfudjte er eö.

„2öa^ foßte äunjdjen und fein V" fragte er entgegen mit leidjtem

Slc^feUuden
,

„nicfytä alö eine gefellfd^aftlidje 53csiet)ung ,
meld)e burd)

ifjrcn langjährigen öeftanb einen Anflug oon ^ertraulidjfeit t)at."

,^5^ mtU ^Dir ed benn fclbft jagen", erflarte ber 3d)iiftfteller,

beffen \l)m unbemugte Neugier ebenfo grofe mar, roie fein pjnd)ologifd)er

Xer Salon 1883. 42
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Sdjarfblitf. „Du begegncft il)r mit Uebcrbrufe, fic Dir mit einer Siebe

bie mit 3orn fämpft."

„Verlange feine Slntmort", rief 2&llibalb mi&mutf)ig. „Du forberft

nidjtö ®crinqeree, ale mein ganjeS SBertrauen unb wie füllte idjDir, ber

mir innerlich immer fo fern geftanben l)at, ben nur ein 3ufaü mir

ber in ben 2Beg führte . . .

„2Bie follteft Du baju fommen, mir fdjon ein berartigeä SBer*

trauen $u fdjenfen", fiel SSenbel mit feiner riefen, woljllautenbcn Stimme
ein. <£r fat) ben 3ugenbgenoffen auä feinen fingen klugen freunblia)

an. „Üteldje SBänbcr tjoben und umfcf)hingen? Scr)r Iofc r
ja Du fjajt

red)t. 3n einer fernen Stunbe, mid) bunft, ee mar aud) in eines

©ommerabenbS feuditem Dämmerfdjatten
, fcr)märmte eine <Stf)ar be--

aeifterungStrunfener ©tubentcn auf alten ©dilo&ruinen. garfein lobten,

Seiner jd)äumten, lieber burcfybrauftcn ben &alb. Die 3ünglinge fuljl*

ten ftdf fo grofc, fo ftarf, fo mächtig, ba& fic mahnten, wenn ba*, nwe

fo tjeife ju jener Stunbc in ifjren ^erjcn brannte
,
f)inau3ftröme al*

®lürf. Unb fie, bie <Sd)öpfer ber $ufunft, wollten fid) in jener ©tunbe
alle uerbrübem, fie rijjtcn il)rc Slbem auf, fic tranfen oie Kröpfen ifjre*

SölutcS mit bem perlenben 28ein unb fie umarmten cinanber. 3)?ir ifte

als ob aud) ba . unter einer Grid)e minbburctyflüftertem SSipfel , Deine

£anb brüberlicbin meiner lag. Slber baä tft fd)on lange. 9cun finb

wir Männer. Die *tferfd)iebcnf)eit eines jeben uom anbern , bie bamalö
überbrauft war üon ben Stögen ber (£raltation, fic tft wieber fdjarj

unb flar ^u werfen. Die Sörüber üon bamal* finb l)cutc ^embe. $llfo

id) begehre Dein Vertrauen nid)t. 9lber Du fannft mir eine anbere

grage mdtf üerbicten
, fic betrifft mich: mceljalb Ijaft Du mid) $u if)r

geführt? Die (Srflärungcn, bie 4>u bei grau $l)erefc bafür gabft, möaen
ttyr genügen, mir, ber id) Deinen brängenben Ucbcreifcr fat), mit bem 5)u

mid) faft ju itjr fdjlcppteft, genügen fte nid)t."

SäMUibalb, ber eben einem, jenfeit* auf ber Straße üorüberge^
ben üöefannten wichtig einen intimen ©rufe juminfte

,
ladjtc etwa« ge-

zwungen.

„Slllcrbing* magft Du ba frageredjt Ijaben. üJcun alfo: grau $be*

refc l)at, meiner nitfidjt nad), ejerabe fo einen 2Jcenfcr)cn wie Didj

nöttjig; jemanben, mit bem fie etnen ganjen SRadnnittaa fjcrumftrciten

fann über gragen ber SJcoral, Gtljif, ?leftl)etif, unb &ott Weife Wae
fonft nod)."

„9ll)o fie bilettirt ein Wenig in s4$f)ilofoprnc, baä mag, id) glaub e*

fdjon, Dir langweilig fein."

„Unb ba Du Qeit unb Neigung Ijaft, ba ee faft Dem öeruf tft,

grauend)araftere ju. ftubiren
, fo baebte id), grau Sfjercfe müßte Dir

tntereffant fein. ^d)ön ift fie, fcl)r fdjön, unb fie ift ganj cntfd)ieben

eine bebeutenbe grau." war etwa* Sßeidjcö in feiner (Stimme
bei biefen Korten. „3lbcr", fe(jtc er bann wie in erwadjenbem Unmuts
Ijinju, „Wae foü man mit einer grau anfangen, bie fid) immerfort
l)armonifd) auebilbet unb babei bod) fo entiefciicb unberedjenbar bleibt,

bie Dia^ pfndwlogifd) ergrünben will unb babei leine Sllmuna ^at, wie
man einen Wann am bc|tcn belianbclt. Stubirc fie, madje (tc meinet*

bcbeute
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tuecjen in Did) verliebt, fjeiratet (Sud). An meinem Segen foll e3 nid^t

„<5ie f)at mir faum einen ©lief gegönnt", fagte SSenbeljweifelnb.
„Da wirb e$ roohl lange SSege haben mit bem «ertieben. ©eit mann
fennft Du grau St^erefe?"

„€)", forad) äötHibalb nachbenflicb, als muffe er fidt) erft auf einen

fo gleichgutia,en llmftanb beftnnen; „feit etwa orei ober wer 3al)ren.

oie mar in jener ©aijon bie gefeiertste Dame unb fein Sttenfd) fonntc

tl)r ba3 2flinbefte nachjagen."

r
,3n?ei Umftänbe, bie Did) reiben mußten", bemerfte Söenbel troefen;

rjagt man if)r nod) nicht, nadjjbem Du fo fange bei if)r berfefjrteft, ba$
Sttinbefte nach?'

„Senbel!" fut)r SBillibalb auf.

„teilte ßifce tft bie «egleiterfchemung eines böfen ®emiffeit3", rief

ber ©djriftfteller lad)enb.

<5te roaren unter biefem ®efpräd) bie treppen l)inangefc^ritten,

meiere ju ber SBotjnung be3 jungen 5lbt>ofaten führten. SÖülibatb

fdjlofe feine Xpr auf unb murrte Dabei in fid) hinein: „UnDerfc^ämte
3ubringlid)feit.'' Die 2Bof)nung beftanb au« üier großen 3unmern,
baüon jmei bie ®cfd)äft3räume be3 melbefchäftigten föechtägelehrten aus*

matten, bie anbern beiben aber, beren $enfter auf bie <Btraf$e führten,

bem ^riüatgebraud) ihres «eftfcerS bienten. ftiemanb mürbe in bem
<3alon auf ben erften «lief bie feobnuna eines 3unggcfellcn oermut^et

haben; bie Sampe, meiere Sßillibalb fiefj felbft anjünbete
,

erfüllte ein

Überreichlid) mit Pöbeln ausgestattetes ©emad), baS in bunf(en färben*
tönen gehalten mar.

„Sefce Did)", fagte ber junge 2lboofat über bie ©djulter meg.

28enbcl marf fidjin einen gauteuil, ernafjmgar nicht erft|>ut unb 9J?an=

tel ab, fonbern beschäftigte fid) in ber 3eü b& SBttrtcnS bamit, mit

feinem (5tod aebantenüoll bie Reicbnung SeppicbmufterS nad^u*
$iel)cn. SBillibalD fd)ritt mit überflüffiaer ©efebäftigteit t)in unb ^er,

Hingelte nad) feinem Liener, fragte biefen, ob keinerlei «riefe für ttm

aefommen feten , nahm ein «iüet entgegen unb befaßt bem Spanne bei

feinem Qovn, bie SSoljnung nidjt ju tierlaffeit

Dann erbrach er baS «riefa)en. (5r ftanb am $ifd) unb neigte

fid) ju ber Sampe um bie feinen
, flüchtigen ©djrift^üge beffer 51t er*

fennen. (£r IaS:

„min geliebter SBillibalb!

Du tfjuft unrecht, Did) über $apa3 «ebenfen $u befc^meren. (£r

liebt mic^, fem einjigeS $inb fo [ehr, bafj bie Trennung oon mir if)m

au fdjmer fällt. DteS ift, id) bin oejfen gemifc, allein ber ®runb feiner

3öfjerung, feinen 6egen jui geben. 3d) aber bleibe ftanbtjaft, Du ^aft

mein 23ort, ich halte eS Dir, benn ich "e&e

(£n>ig Deine ßarla."

,3ch merbe Dich fortgefe^t burch einige Reilcn üon bem ©tanb
unferer Angelegenheit unterrichten; trage «Sorge, bafe in Deiner 2Bof)nung

ftet§ jemanb anmefenb ift, «riefe fieser in Empfang ju nehmen."

SBiUibalb fd)lo& baö «riefchen forgfältig in feinen ©cbreibrtfd)

ein. ®c feufjte , e3 mar ein Seufser ber Ungebulb. SBenbel flaute

il)m su.
42*
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„SBon Sfjerefc?" fragte er neugierig.

„(£rmäf)ne iivrer nid}t mct)r", jagte SBillibalb fid) mit 9)cut}c $u

einem freunblid)en Zon jmingcnb, „bicfer ©rief mar bon einer X<mtc,

bie t)offentIid) binnen menig Sagen meine öraut mirb. So, bamit Ijabe

tcf) nun mofjl allen deinen ©petulationen ein ©nbc gemalt. Saß uns

gcfjen, unb rcben mir oon etroaS anberem."

ßr gina in ba3 9cebenaimmer, eä mar fein Sd)lafgemad). SSäbrenb

er bort für Den Abenb einen märmeren TOantel nat)m , rcbetc er burd)

bie offen gebliebene $t)ür laut mit SEBenbeL

„$a)t $>u eigentltct) einmal mieber etmaS oon Sßavd SWeftern ge-

hört? Ter 9)ccnfd) fd)ien roirflict) oiel ju üerfpred)cn. 9?eultdE)3 t)örtc

id), er fei Dtebafteur an einem jjeroorragenbem fefatt in ber £aupt)tabt
t

unb t)abe einen uortrefflidjen 9toman geschrieben. 2Bie ftet)t 3t)r? 2;u

bift ja Äritifer an ferner 3e iiun9 » Da ^ofaunft £>u mol)l auä alter

greunbfdjaft fein fiob au3? 9ca, er oerbient eS aud), er i)t ein nobler

Stfenfcb.''

„Öoben? Unfinn", fagte SSenbel ad)feläudenb unb bie fcitmärtl

au£geftredten £änbe ert)ebenb
,
mäfjrenb er jugleid; bei bicfer ©eberbe

bie Ellenbogen an feinen Körper brüdtc; „un|er Verleger mürbe c3 ftd

fd)ön »erbitten, wenn mir ba3 SBublifum auf unfere Äonfurrcnten auf=

merffam madjen moüten unb SDceftern ift Mitarbeiter an bem ölattc,

mcld)cä bem unfrigen fortmäfjrcnb Abonnenten unb Annoncen fort=

fdmappt. 3a, menn man alleä loben bürfte ober moüte, tuaS oortrefv

lid) ift! Xu fetjeinft naioe ^orftellungen ju tjaben. 95k3 nun biefen

SKcftern anbelangt, fo f)at er roofjl juroeilen einen t)übfcr)en Einfall, aber

baä ift aud) alles. 3cf) miH Xir einmal auSeinanberfefccn, mic man ein

gutes Sud) "

9cun fear Sßenbcl im 3ng. SBillibalb fjattc erreicht maä er cjcroollt,

SScnbel badjte ntdjt mel)r an grau Srjerefc. Xer Abuofat liefe ben

8d)riftfteüer rul)ig fdjma^en, ftreute ab unb an ein ja ober jo stmfd)en

bic ifvm im ®runbe langmeilenben SReben, benn er fprad) nur gern oon

ben fingen, über bie er gut unterrichtet mar unb backte im übrigen, „ber

Abenb get)t mohl bin." Sa, er ging Inn; fie fpetften jufammen mit

menig Appetit; feillibalb fct)ob ben Seiler oon fiel), meil baö Söccffteaf

liart mar, ber anbere merfte faum, ba& er medjanifd) einige SBiffen genoß

unb oergafj balb bic ©abel *um SJhinbe ni füljren, meil er nod) immer
feinen Suqenbbefanntcn barlegte, 511 melajier $öl)c bie 9(ationalliteratur

unb bas SRationalttjeater fommen mürben unb müßten , menn ber unb
jener Umftanb nidjt märe. Unb mic £an3 SBenbel mit fräftigen 2i>or*

ten unb blifcenbcn Augen ftunbcnlang bic ermähnten biefe unb jene

llmftänbe erörtert, fdjlofj er mit bem ©utc 9<ad)t uor SSMüibalbs £l)ür:

„mir fprcdjcn meiter barüber , baS Sfjema ift nietet tjalb erfd)öpfr", ba
battc er äulejjt bod) bem ftreunbe fomeit $l)eilnal)me abgejmungen, bafe

ber tjalb bemunbernb, l)alb mitleibig tjcrabfehenb bad)te: „fo koad crt)i^t

fid) nun noct) um ibealc Xingc, fo ma$ läuft fid) bic güfee munb, auf
^egen mit unerreichbaren fielen, alö ob cS in bicfer 2Belt nidt)t lol)nen-

bere, genu6gcmäl)rcnbc Sadjcn gäbe."

mar faft 3)ittternact)t gemorben, Sßitlibalb füllte fid), nadt) fei^

nem iufyaltSreicrien Sag, fet)r abgejpannt; mar il)m boeb nad) feinen
Arlciteftunbcn, bie fid) bic- in ben Üiadjmittag ftetä Ijiucinbcrjnten, jebe
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9iuf)e geraubt worben, thetl^ burd) ben rebfeligen greunb, mehr noch
aber burd) bie fdjweren öebanfen an Sarla — unb ein anbereS $8eib.

SSillibalb fanb feine Arbeit, fein Vergnügen fo ftrapajiöS wie bie lln=

möglid)feit, fid) Don peinlichen ®ebanten §u befreien,

©ein Diener wachte unb wartete feiner.

„Cxß ift ein ©rief abgegeben worben. Sine Stunbe nadjbem £err
Doftor fortgegangen waren", melbete er.

„Schon gut. ©etjen (Sie fdjlafen."

Der Diener *og fid) in fein, bemttorribor abgewonnene^ Kämmer-
lein jurüd; SSilfibalb trat m fein Schlafgemadj , mit fiebernber £aft

fchlofe er feine $f)ür, unb erbrach ba3 8iüet. Gm jorniger Schein Hon
(£nttäufd)ung flog über fein 2lntli£.

,,38a3 will fie benn?" murmelte er. $lber fd)on erblaßte er unb
ftarrte gebanfenoerloren auf baä Rapier. Da ftanb mit faft unlefer=

liefen ÖIetftiftftricr)en bic$ getrieben: „3cf) mufj Dicft fpredjen; .<perr

dou 9L l)at um meine $anb geworben. $omm! Unb fei e$ felbft nad)

Mitternacht. 3<^ befehle eä" Sein ÜKame ftanb barunterj SMibalb
rougte , oon wem biejer fd)led)t gefdjriebene ßettel fam. Sonft fcrjrieb

biefelbe ^erfon iljm lange, geiftrcid)e, elegante Briefe.

JKemt ein 2öeib jo formlos, fo f>aftig ruft, meint fie ben 9ftuf

fdjrecflidj ernft", murmelte Söillibalb. (5me plbfcliche ^eine^eminideenj
jog erl)eiternb burd) feine belaftete «Seele, „aber Dein Brief ift lang,"

oann feufet er wieber.

„Daä ift ja wof)l nun wieber einmal, was bie albernen 3ftenfd)en

toüeä ßufaü^ipicl nennen? (Sine neue Berfnüpfung für bie Somöbie
beS 2eben3. Steine Schwiegermutter? §m, e3 giebt feine ©rünbe ber

Moral , bie a priori gegen biefe , an unb für fid) nicht unintereffante

Sonftellation fprächen. Steine Schwiegermutter? Unfd)äblicher, be*

rut)igenber fönnte man fie ja gar nid)t . .
* Sein ©ebanfengang ftoefte.

„0 weif, unterbrach er fid), „ba befduftigen wir und mit Zf)aU

fachen, roäljrenb ber 2öeg «im 3n jbies@rfcheiiiung*treten biefer Xfjatfacrjeu

noaj mit tränenreichen Scenen geklaftert fein wirb. $3a$ fyat fie uor,

bajj fie mich f° eilig ruft? Hber nicht gehorchen, wäre fykz gefährlich
"

Der Diener in feinem Äämmcrchen auf Dem Sorribor horte feinen

§errn gleich "od) wieber fortgehen unb er erlaubte ficr)
,

fopffd)üttelnb

unb murrenb ferne Meinung barüber feinen füllen wer ^ol^wänben
mitjutheilen.

Denfelben Söeg, ben SöiUibalb §uoor burd) lauten Xageälärm ge^

fdjritten, ging er je(jt langfam unb fdjwer burd) bie fdjweigenbe Sftacrjt.

Der filbernc .gjalbmonb leuchtete auf fdjwanblauem ^immelögrunb,
oon ihm herab gitterten an fdpanfen Strahlenfäben Stdjtperlen , bie

bann blinfenb auf bem feud)tcjlänäcnben fiauo ber Büfcrjc in XberefenS
(harten ruhten. 9(n gefd)lof)enen Blumenblättern hingen bie tropfen
be£ 2l)aue$; metallifcr) bltfcte es jwifdjen ben ®räfern ber Slafenmattc.

Meinet leifeften 9?ad)tminbeS ®efTüfter regte fid) in ben SSipfeln ber

Bäume. Die ftatur jchlief, aber an ben Wimpern ihrer gefchloffenen

öiber hingen bie $l)ränen be§ ftummen Seibe« über ben »ergangenen lag.

SBillibalb ftanb eine Söeile wie traumbefangen; ber |chwermüthigc
3auber biefer Sommernacht ruhete an feiner Seele.

Dann ging fein gujj weiter über ben leife fnirfchenben Stie^. Sein
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£id)tfd)ein brang au£ bcm mic fd)lafenb baliegcnbcm |>aufe, ober

28iflibalb zögerte bc^t)alb nid)t, bie Stufen, meldte in bic Skranba führ*

ten, emporjufteigen unb ben ©riff ber Xhür 511 erfaffen , meldte bireft

in $f)erefenä (Smpfanaöäimmer führte. DaS üon if»n Srroartcte be;

ftätigte fidj: biefe Xbür mar unOcrfdjloffen. $Cber brinnen mar alle*

'«neigen; ber Sftonofchein malte grell bie ^nfterfreuje auf ben Dcp*

j uno ließ erfennen
,
baß fein (ebenbeä Siefen fid) außer SBiUibalb

)ier befanb. 9fach nebenan in bem rotten ©crnaa) niemanb. (£r trat,

beS SBegeS rooljl funbig, burd) ben $hüroorhang in ba£ türfifdjc 3™**

mer. Durch bie blutiggefärbte ©laSfcheibe im $lafoub biefe* &aume»
brad) mie eine febimmembe Sßurpurflut baS £id)t beä Sftonbc* l)er-

nieber unb ergoß fÜ über eine tjoct)aufgcric^tete, meißc grauengeftalt

SSillibalbS ©liefe öerbunfelten fict), fein ^erj feblug bis jum |>alS

hinauf. (Ex fah fid) gegenüber nur einen roeifen unoeroeglichen Sc$ctn,

er fat) nicht mehr baS $8eib, baS ju fpredjen er, mit ftoxn unb Scham
im £erjen, gefommen mar. Sine SinneStäufchung bemächtigte fid)

Seiner ; ftm roarS, als fei eS ein mefenlofer ©Ratten, als fäme bte leife,

>unfle Stimme, bie jefct ju if)m fprad), auS feinem menfcfjftdjen SJhmbe.

„3c^ ^abe Did} gerufen, Sßillibalb", fprad) bie «Stimme, „um Dich

ju fragen: weshalb fjatteft Du nicht ben uftutt), maf)r ju fein?"

„5df) bin immer mahr gegen Dich geroefen, tytxefe', murmelte er.

Jftein", fpradt) fie, „oenn als Du mir fagteft, Du liebeft mich, fjaft

Du gelogen."

Der Schleier oor feinen klugen aerriß, er mar mieber bcrfelbe

SSillibalb, ber mit feften Schritten unb flaren klugen auf ein beftiminteä

3iel loSaing, auf ein $kl, melcheS für ihn baö ©lud hieß.

,,3d) t)abe nicht gelogen", fagte er feft ,
bod) nid)t otjnc Weichheit

„SSillft Du mir einen Sßormurf barauS machen, baß ict) nicht im Stanbc
mar, Dir bicS mein ^eftiae^ ©cfüljf ju üerbergen, baß ich es Dir ge*

ftanb, ba Dein ©attc nom lebte? Du ^aft au SBorruürfcn fein SReqt.

Seit Du frei gemorben bift , tyabcn mir oft bie 5ro9c besprochen , ob

mir unS baS ©lüd geftatten fönnten, und 31t ocrmälcn. Das unfinnige

Xcftamcnt Deines (Ratten machte biefe §ia9e für mich fefyr fcr)rocv.

Denn ein £erj unb eine glitte paffen nicht ju unfern Sebendbc-

bürfniffen , menn auch ^u » m toeiblic^er Ueberfpanntl)eit, mit bem be*

fd^etbenftem 2oo$ jufrieben toärcft. 3ch bin ohne SBermögen, ich h0**

fem Kapital außer meiner 9trbeit$fraft— fann ein tüdifdjer 3ufaü mir

biefe nicht jebe Stunbe rauben? Sollte ich & ™ folchem Jall anfehen,

baß Du, bic fchöne, oorncljm gemöhnteJJrau, miv cigenhänbig ©ol)nen

i ofme*

fingen,

jier nur

Sntfagung bleibt. Slbcr mir moüen ben fchönen Xraum , ben mir ge*

träumt, nicht bereuen."

(h* trat auf fie ju, er wollte ihre ^anb ergreifen. Äber ba^

meißc Schattcnbiib mich jurürf, ed blieb ihm fern unb mieber marS ihm
fefunbcnlang als flöffc ein 92cbel jmifchen ihm unb ihr.

„Sin gütiges ®e|d)itf fügt eS fo", fuhr er fort, „baß auch bic lefctc,

bie peinlid)]tc grage angenehm geloft merben fann. Man hat Deinen
Kamen mit bem meinen juoiel jufammen genannt. 9)can ermartet oieüeia^t,
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baß wir un3 als Verlobte nun, nad) 5(b(auf deiner $rauer$eit, öffentlich

üorftellen. $u fannft $)id) baoor bewahren, fompromittirt ju crfd)einen,

inbem 3)u bie £anb be3 .perrn Don SRobenmalbt annimmft."

Sefct fam e3 il)m bor, al§ juefe ber tueifee Statten jufmnmcn, als

wanfe er.

„3)a3 rätfjft $u — 3)u mir?" fragte $t)erefe !aum fjörbar. ,,3d)

weijj, bafc 'Du Did) um (Sarla bewirbft!"

„9hm benn, wenn £)u e3 weifet, brauche id) e$ 2>ir alfo nicht mefjr

u fagen. 3a, idi liebe (Sarfa. Unb id) würbe mein ®tütf ooüftänbig

ehen , wenn id) &ich in einer fyerborragenben SebenäfteUuua, aufrieben

wüfcte. $ie greunbfdjaft, bie Ehrerbietung, mit welcher id) 3)tr begegnen

würbe, wenn $>u Jtau t)on SRobenwalbt tjetßeft, märe fo aufrichtig rote bie

Siebe e£ mar, Welche ich etnft für Sherefe SBebefinb im Serben ^egte."

SGach einer $aufe ,
toelc^e 28itlibalb f)öcf)|t qualüolf empfanb , be=

gann Xhcvcfc mit flarcr ©timme:
„9ftemal3 werbe ich oen Antrag be£ £>errn bon SRobenwalbt an*

nehmen. Unb ebenfowemg wirft $>u (Sarla3 ®atte fein
"

„$u wiüft £id) mir als geinbin aegenüberftellen", rief SföiUibalb

jornüott, „ich tonnte & beuten! <Selbft baä grö&te SÖeib wirb einer

glüdlidjen Nebenbuhlerin gegenüber fleht. 3d) trofcc $ir. 28a3 fannft

$u thun?'
„öelcibige mich", fpraeö ^hcrefe, „ich h^oe e3 berbient, inbem ich

£)ir baä 9ied)t gab, mir üon Siebe ju reben. ®ef), öermäle Xid) morgen,

an welche 2)u wiUft, £>u bift frei! (Sarla aber wirft £u nicht wählen."
„Unb weäfjalb nicht?"

„Siebft £u fic?"

„3a", rief SLMütbalb trofciq.

wenn
„ÜBenn fie arm wäre? Senn £>err üon Sftobenwalbt nidjt rcidj,

: er rumirt wäre? SBenn ba3 grofjc SBermögen, bie SDttUioncn,

welche (Earla nach ihrc$ StoterS Xob erwarten barf, trügerifc&e (Seifen

-

blafen wären? 23a$ bann?" fragte £f)ercfe fieberhaft athmeno.

„95knn! 2t*äre!" rief SBillibalb ungeoulbig. „Natürlich müfjte ich

bann meiner Siebe ju (Sarla entfagen, wie id) $ir entfagte. 2lber foldje

(Erwägungen finb ^oll^eit , in einem §IugenoIirf, wo $>err bon Stoben-

walbt beforirt unb geabclt Warb. 3ch erflärc 2)ir benimmt, bag $)u

mich ntc^t t)ert)inbem wirft, um Garla ju werben. Unb wenn $>u

(SarlaS SSater abmeifeft, befJage ich e^ fann aber Steine übergärten Sluf*

faffungen nicht änbem. <So Wäre bieä ®c)präd) ju ^nbe. (5ö bleibt

mir nicht« ju fagen at^: mögeft aucf)3)u glürflich werben, Wie ich & h11

man;*!)en hoffe; unb berjeilje mtr, bafe ich ^i^ niebt treu bleiben fonnte.

3d) Werbe mein Seben lang mit @hrfurd)t an X id) benfen , aber ich

liebe Garla."

„$a3 wa« S)u Siebe nennft, ift bei !Dir nur ein @ntftehen unb
«ergehen Don SBünfchen", fagte $f)erefe Ieife.

„Xit eiebe liebt fca« Sanbern,
©ott bot fie fc gematbt

Wen CStnem ju bem Slnbem —
^ein«Hcbd^en gute 9ia(bt.

M

ch SSiüibalb. ©eine Stimme gitterte weich, feine klugen glänzten. Unb
'tig braufte burch feine (Seele bie Erinnerung an jene Stunbe,
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roo er it)r, bie fo nebelhaft, fo fern brüben üor if)tn ftanb, gejagt „id)

liebe $id)!" unb wo itjre fdjmale meiße £>anb fidj bebenb auf feinen

SWunb gelegt unb bod) iljrc Stirnen best feinen ba§ Sieben md)t oerboten.

„Sljerefe", ftammelte er pfö^lid).

Sie und) üor itjm jurüd, fdjneU unb lautlod roie Schatten weidjen.

„gem§liebd)cn
,

gute 9cad)t!" roiebcrljolte fie. (£r legte bie £anb
über bte klugen. 2öar baö if)re Stimme gemefen, bie biefe feortc foracb,

ttjräncnoerfcfyciert, melobifd), mie bie SKufif cineä XobtenliebcS? Unb
bann manbte er fid) unb ging t)inau£ in bie 3Ronbnad)t, bie mit thronen*

bcfdjtocrten Sßimpern ruhten uomSSef) be$ uergangenen $aged unb fern

unb femer ücrfyallte fein tjaftiaer Sdjritt.

$f)ercfe aber ging mübe tn if)r Sd)lafgemad). $)ort fcfcte fie fidj

auf baä genfterbrett unb lehnte itjre Sttrn gegen baö falte (§)laS, burd)

iüclcfyeS baö filbernc #id)t fpielte. Sie faltete bie £>änbe im Scfjojj, fat)

mit leeren Sölicfeu oor fiel) fyinauS unb murmelte:

„3efct tonnte id) fterben gcfyen, benn meine 2Bclt ift leer."

2öer möchte fagen , ob e£ gut fei ober bbfe, baß bie gemeine Ork
nung beä alltäglichen Öebenö unbeirrt l)inmegfd)reitet über jerfcblagene

$er$en; bafj neben aufgebahrten Seidjen ber $od)topf meiterbrobeln

muf$; bafj an bie oon ©lud ober Sdjmerj faffungSlofen Seelen ber

£ag mit feinen unerbittlichen Slnforberungen rührt: bafe in bie errjabenftc

Sraucrftille bie flcinlidjften SBedrufe fyineingeuen!

Sfyerefe ftanb am nädiftcn üDtargcn auf, fleibcte fid) an unb fpracb

mit il)rer Umgebung, mie fie e8 jeben SKorgen t^at, nur mar fie fidj

it)reä $f)unä nidtjt flar bemüht, nur mar, aueg il)r nidjt flar beraubt, ein

meltabgenmnbter Süd in itjren Slugcn, ein frember, gleidjailtigcr, ein-

förmiger £on in iljrer Stimme. Stc fafj, aud) wie jeben borgen, tief

in iljren Seffel gebrüdt unb blätterte in Sournalen, toäljrenb il)rc 4)anb

gebanfeuloä oon 3C^ Su 3C^ e^nc ^affc $
um SDtonbe fül)rtc, aud) nodj

alä biefe £affe längft geleert mar. 9)ctt oorfidjtigen Stritten unb

forgenuollcn Lienen trat bie alte $au3genoffin StjcrefenS ein; fie trug

ein pradjtüolleö ötumcnbouquet in iljrer &anb unb ftellte e$ fdjmetgenb

in einer 93afc Uor il)re Gebieterin l>in. £t)erefe futjr auf unb fe^aute

oerftänbnifjloä auf ben SRiefenftraufj.

„SBer fenbet mir baö?' fragte fie , mit ber $astb über bte Stirn

fatjrcnb.

„Sie Ijaben cd geftem fclbft beftellt", entgegnete bie alte Sföalram

befümmert, „oben ift dkburtätag."

,,?ld) ja , SRita Ütfarljolm", faatc $f)ercfc mit bem ÄoOfe nidenb.

Unb nad) einer Sßaufc, „fie wirb fdjon meiner fyarren, bie 9lrme. 2lber

id) ma<j nid)t, Söalram, trage il)r baö öouquet tjinauf, fage — fage —

„Stein", fprac^ bie 5lltc Icife, „ba$ merbe icfi nic^t; benn Sie »ollen

nidjt im (5m) t bie franfe Srau, beren ^roft 3nr 2lnblid ift, um biefen

Slnblid bringen, grau aftarfyolm ift unglüctlid). Unglüdlid)en fall

man mol)(tl)un."

M$Öer ttjut mir mo^l?" murmelte Xt)erefe. „$lber S)u ^aft rea^t

Sage mir, SSalram", fügte fie lebhafter l)in5u , „mic erträgft 'JJu ba$
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Seben? 3dj Ijabe $id) auä deinem .jpeimatborf entfernt, id) jmängte
2)id) in Kleiber, bie 3)ir läftia ftnb; jebe Stunbe $eiue3 Sagö ift ctnc

Gntbetyrung für $icf) , benn %u cntbeljrft Deine ©ewofjnfjeiten. 2Ba3
mufet 2>u leiben. 6$ ift mir nie eingefallen, btö freute. ftommft $u
nid)t um oor £)eimmel)?"

„Stein", fprad) bie Mite rul)ig, „benn idj liebe Sic unb id) füt>Ie,

bafe id) 3f)uen nötfng bin, ba3 giebt grieben."

„3emanbem nötfyia. fein, ja, ja. 3d) aber bin nicmanbem nötl)ig.

Sftetdje mir ben Strauß, id) miß 9iita üttartjolm Ölüd wünfdjen."

Unb langfam , uon Stufe 5U Stufe langfamer ftieg grau £f)erefe

bie Sreppe empor , meierte in bie 33ol)itung ber Butter jener fleinen

Sufanne führte. Sie backte an bie ^ebeu^qefc^ic^te beä armen Söeibev,

weldjeS feit bem $obc be$ $errn SBebeftnb itjre §au$aenoffin mar.

föita 9flart)oIm, eine Stalienerm uon ©eburt, lernte etnft tljren fpäteren

(hatten in Neapel fennen. Sie folgte ihm in fein SBaterlanb, fie warb
^roteftantin, meil itjic leibenfdjaftltdje Öiebe bie oer[d)icbene SRefigionä'

form al§ unfidjtbare aber trennenbe SRauer 5mt)cgen ifjr unb if)tn

empfanb. SoSgelöft uon if)rer $irdjc unb iljrer Heimat, mu&te fic bie

Gntbedung madjen, ba& fie einem Unmürbigen alleä geopfert. 9)farf)olm,

ber eine nid)t unbebeutenbe Stellung al$ SRctcfySbeamter innc t)atte
r mar in

böfen Seibenfdjaften unrettbar berftridt, er fpieltc unb eine $iftolenfugcl

warb baS Littel , ein wilbeS
,

gel)e(jtcö Seben au enben. töitaS Siebe

aber ftarb nid)t, mit immer ber gletdjen fanatifdjen Vergötterung lebte fie im

©ebanfen bc$ lobten. 3l)re 3arte ®efunbl)eit litt, baS $lima mar if)r

unAUträglid), aber fie ocrlieft nidjt bie Stätte, mo ber (beliebte begraben

rutjte. Die Religion mürbe ber £afen, in bem il)r Ijaltlofcö töcr* gvie*

ben fuebte. Sfjerefe bcobad)tete mit einem feltfamcn, bangem 3ntereffe,

wie biefe letbenfd)aftlid)e grau langfam bem unwürbiejen unb bennod)

geliebten 9Jtonn naebftarb. Oft ftttte fie unmillig geurtfjctlt: „föita müfjte

tn il)rem Äinbe $alt unb $roft finben , in feiner (5r$ief)ung eine neue

fiebenäaufgabe." 2lber an biefem borgen mar c$ ihr, a(3 oerftel)e fie

ba# qualooHe ^infterben ber fdjminbfücljtigen greunbin.

Da fie bie Gtagcntrjür öffnete, jdmll if)r lautet SScineu entgegen.

Sd)nell trat fie in ba3 nädjftc ß^nter.

„Sufanne", rief fie fd)on auf ber Seemeile. Da3 meinenbc ftinb,

weld)c$ inmitten beä ßimmerd auf bem $oben lag, Ijob fein Äöpfaeu,
jjprang empor unb warf fid) in $ l)erefenä Mrme. (Sin $lid unenblidjeu

SKitleibS brad) au$ £t)ercfen3 klugen.

„2Ba$ ift Dir, mein ftinb?"

„3dj fjabe gelogen, Tlama will mid) be$l)alb t)eutc ntdjt (eben unb

fie jagt, id) fei nid)t würbig, oor $apaä öilb $u erfdjeinen", flagte bie

Äletne.

„tomm, ic^ fül)re Xic^ $ur 9)iama", fprad) ^l)crefe, „Xu wirft ü)r

oerfprec^en nie mel)r $u lügen."

„^ein, nun will id) aud) gar nietjt mel)r, 9!)tama I>at mic^ auc^

bod) nid)t lieb, fie liebt nur ben tobten $apa", rief bie Äleine trojjig.

^erefc fal) erfc^redt auf baä fc^öne Hiub, beffen Äntlij eben uon
ber ^ä&lid)en Regung oerjerrt war.

„Mber !Deine 9Jfama ift franf , nur wenn 2>u il)r greubc madjft,

fann fie genefeu. 2Bo t»aft ^)u Dein ®efd)enf, Sufanne? SBir wollen ^
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c§ ifrr jufammen bringen unb id) mill mit Sir um Vergebung bitten",

fprad) Ütjcrefe einbringlid).

Sufanne, mit bö|cn funfelnbcn 2lugcn, lief an ben £ifd), roo eine

üon ifjr gefertigte, für ifjr jarteä Hilter berounbcmSroertrje ^anbarbett
lag

,
ergriff biete

, fo roie einige befdniebene 33lättcr , c3 waren Ueber*

fcfyungen in brei Sprachen ,
rocld)e fie ebenfalls 511 greube ber Slcama

angefertigt fjattc
, jerriS im 2lugenbltd biefe Sölatter

,
roarf bie £anb*

arbeit auf ben ©oben unb trat mit beiben güjjen barauf fjerum.

„Xa!" fd)ric fie feudjenb.

Xrjercfe fprad) fein SSort, fie ftanb unb fal) ba3 $mb an r lange,

unoenoanbt. Unb baö Stinb crxtttertc allmäfjlid) unter biejem ©lief, m
bem eine oorncfjme unb an Sclo)rübcnoinbung geroöfjnte Seele jürnenb

unb maljncnb bie Scibcnfcfjaft be$ 3orne^ bcfdjroor.

DI)nc bie (£inbrinqlid)teit ifjrcr ftummen Sprache burd) ein Söort

abjufdjroäd)en, ücrliefe Jljcrefe baö ßiutmer unb begao fid) in bae neben

an liegenbe Üföofjngcmad), roo fie grau äftarrjolm auf einem Qtyatfelongue

jroifdjen Riffen liegenb fanb. Srjerefe l)auchte einen Stufe auf bie gelb*

blaffe Stirn ber Äranfen unb ftrid) liebeuou mit ber £>anb über beren

fcrjroarjeS, fraufeä £)aar, roelcrjeS ein fdjmalcS, gclbcS vtntlifc einrahmte,

auS bem ein ^aar bunfle Slugcn mächtig unb unrutjig loberten. Sie
legte roortloä ihren SBlumcnftraufc in ben Sdjofi ber Äranfen, ()o!tc

fidt) einen Sturjf f)crbct unb narjm oor il)r Sßlaf
„3d) banfe 3f)ncn, $f)crejc", flüfterte bie Äranfc, „Sie fyaben aber

SfjrenteMütfiuunfd) nod) nierjt au3gefproct)en, fagen Sie, baß Sie glauben,

id) roerbe balb fterben um broben tfm tt)tcbersü|el)en."

,,3d) glaube c3", antwortete Sfycrefc barmfjcrjig.

„glauben Sic aud), bafi id) irjn ttneberfeljen roerbe?' fragte 9iita

^ftarrjolm rjartnädig.

„Sie rjaben mir oerfproerjen, Rita
, mttf) nie fo ju fragen", fagte

"Xfjcrcfe auötoeidjenb.

„Slrmcgrau", fprad) bie ftranfe fdjmcrmütrng mit bemÄopf nidenb,

„3f)ncn fet)lt ber ©laube! SSomit roerben Sie firf) tröfteit, roenn Stmen
einmal baefiicbfte geraubt »erben füllte? 3S>o ift ber |>afen, in rodeten

Sie bann einlaufen?"

Sbcrefc erbitterte.

„(*in £afcn , ein §afen", murmelte fie abgeroanbt. ,;Bo tt>ut er

fid) mir auf."

„^aben Sie l)cute ben 9Hutf), mir eine öittc abjufplagen?" fragte

$Rita unoermittelt. $l)crefe {Rüttelte ben Äopf.
„9?un bann geljen Sie beute Hbenb in ba3 Äirdjcnfonjcrt, roeldbe*

511 einem morjltrjätigen 3^ea l)eute in ber ^auläftrcrje ftattfinbet. §cfy

l)abc bem ^aftor oerfproerjen, bafür ju roirfen. 0, fagen Sie nietjt nein!

(£3 roirb 3l)nen moljlt^un, mefjr alö Sic aljnen."

„Sie toiffen", roanbte ^l)crcfe jögcrnb ein, „bafe id) ungern 9)cufif

l)öre unb nun gar Äirdjcnmufif, crlatfcn Sic mir ba3. ©ilt e§ allem
ben Smd, milf id) ein Su^cnb öiücttc burd) SBalram beforgen laffen."

„3Baö nüftc und eine leere Äird)e? Siefe gorm ift fo faltrjerjig.

Set) pcf)c Sie an, Sfjercfe, gehen Sie in bic&ird)c." Wit bem finbife^en

digenfinn, ben ftranfe junjcilen l)aben, beftanb $Rita auf iljrcm 35?unf(t)

unb ^rjerefe gab baS feierliche 3Scrfprccr)cn, r)in$ugcf)cn unb ifjrc 5(nroefcn--
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f)ett morgen burdj einen genauen 33ertd)t $u bcglau bigen. 9cad)bem

&ita fid) hierüber beruhigt füllte, toanbten tf)rc ©ebanfen fid) anbcrcn

fingen ju.

„Ste hatten geftcrn &benb nod) fpätSBefud)? Wir mar«, al« Ijörte

id) nad) 9)citternoc^t Schritte im ©arten ftdj entfernen. SSarcn Sic
oeranügt? Sprad) man intcreffant? 9ld), Xgerefe im Slnfang tonnte id)

nod) juroeilen an 31)ren reijenoen 9lbenben theilnefnncn, aber jefct! (£«

geht $u (Snbe. Unb id) l)abe meinen ©ruber hergerufen, er ift ber ein*

yge 9ttenfd) auf (£rben, ber fid) meine« armen Stinbe« erbarmen fönnte.

Unb bodj, roa« foU er, ber unverheiratete Marineoffizier, ber nid)t ein*

mal ein rcfteS^eim hat, toa« foU er mit bem fd)rcdlid)cn Sftnbe mad)cn?'
fragte 9^tta.

£f)e*efe »
welche bie $arbe roccbfcltc, ba SRita oon bem nädjtlidjen

Sefud) fprad), mar glütfhd) einer Slntroort enthoben. Sebtjaft rief ftc,

auf 9hta« legten ©ebanfen eingehenb:

„Sufanne ift eine fdjroere Saft für tr)re (Srjiehcr. deichen ©aben
gefeiten fid) aroße geiler in ihr rjinju. ©eben Sie ba« Äinb fcr)on

jefct in bie Obl)ut ftrenger, liebevoller fieutc; e« bebarf unau«gefe$ter

^Beobachtung unb fo lange Sie leiben."

„9cein", unterbrad) 9Kita bie greunbin, „idj fann Sufanne nidt)t

laffen. ^tjerefe, toenn Sic ttm&ten, roic fefjr i^re klugen benen meine«
©atten gletd)en!"

(Sin Straff efftatifeben ©ntjütfen« brach au« ben 9lugen ber

Sterben«franfen. Xtyercfc fdjaute roic gebannt in ba« unheimlich Oer*

Harte 3(nt(ifc ber grau, bic leife, mit jurfenben Sippen ben tarnen be«

verlorenen (beliebten murmelte. Unb plöfclid) mar c« if)r, al« fei ihje

Seele frei oon if)rem Äörpcr, al« fdjroebten ihre ©ebanfen l)od) über

iljr. iie Äranfe festen Slntlijj unb ©cftalt ju oeränbern, e« mar nidjt

mehr Sflita , c« roar ^hcrefe, bie bortlag unb mit fterbenber Stimme
murmelte „Söillibalb, SSiUibalb."

din Schauer rann burd) if>re ©lieber. Sie richtete fid) auf.

„9?cin", jagte ftc feft

Jfrau ä^ita mar in ihren ©ebanfen uerfunfen, fie fragte nid)t nad)

cbeutung biefe« fcltfamcn, jufammcnlmugölofen Sftciu.

3u bie Stille hinein, bie eine SScile in bem fonnenburdjleuchtctcn

SRaum brütete, Hang ein fröhliche« guten Morgen unb ba« $Raufd)en

eine« feibenen ©croaube«.

^l)ercfe roanbte it)r «£>aupt ber Thür $u uub erfjob fid) al«ba(b, um
bic eintretenbe 3)ame m begrüßen. 5)icfc, eine große, felbjtbcroußt unb
bebeutenb au«fel)cnbc ftrau, mit nicht fdjönem, aber bennodj anjichenbem

Slntlifc, nidte Xt)crcfc gütig 311 unb brürfte herjlid) bic abgewehrten £änbe
ber Ätanfen, bic fiel) ihr cntgcgcnftredtcn.

,,3d) fchc, liebe Goufinc, 3hl
'

e ttcue 6au«gcnoffin fam mir bod)

^uuor. Smmerhin bürfen Sic ba« 9iicfenopfer anertenuen: fd)auen Sic
auf bic Ul)r, e« ift noch ntcf)t 3^)« un0 id) bin fd)on in ooUcm s2lnjug

hier, um 3hn^n ©tücf 511 münfdjen."

,,©lüd", miebcrholte 9lita jchmei^Iid) , „loa« foll mir noch ©lüd
tote Sic c« meinen?'

„9hm", rief bic Same, ^herefen um 3u ^t ^nimunÖ herau«forbcrnb

aufc^aucnb, „fagen bod) auch unfercr ÜKita, baßi^unben oemarben,
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baß , wenn bad öcfd)id im* unfcr fdjönftcd öewanb jcmfi » ^ir auch

lernen, uns in einem minber 911t paffenbem ftleibc warm 51t fjaltcn."

,,3d) weiß nid)t, meine gnäbige grau", fprach £hcrcfc büfter, „wie

bic Söuuben bcjdjaffen waren, bic bei 3t)ncn fdjon vernarbten. Unb id)

wage nicht behaupten ,
baß bad Schidfal immer einen , wenn aud)

Schwachen ßrfafe für einen SBerluft in &ercitfd)aft hält. 3ft benn jebe

<5celc aud) geneigt, fid) (5rfa£ bieten 511 laffen?'

„(Sic lieben, ßoufine", füate 3Rita Qtttyit, „haben freiließ für mandjed

£eib bic xauberrjaftefted (£ntfd)äbigung gewonnen: ben 3Ruhm!"
S)ic ifeame, welche eine entfernte $erwanbte uon SJtorholm gewefen,

hatte, fo jagte man, oiele unglüdlidjc 3al)rc einer unbefrtebicjten

®l)e ftürmifcf), aber tapfer überwunben; bann im raftlofen gleiß, einer

natürlichen ,
genialen ^Begabung eine große (Summe Don nenntniffen

hinzugefügt unb enblid) burd) fchriftfteUerifdjc SSkrtc einen immer ftei-

genoen $Ruf)m gewonnen. Sie hatte einen tarnen unb 5l)ercfe bcobad);

tetc biefe grau fd)on lanqe mit faft ncibifdjem Sntereffc.

3e^t läcfjeltc bie Schriftstellerin, wäl)renb boq it)re traurigen

klugen nad)benflid) 311m fjenfter tjinauö ind 3Beite flauten.

„Sftuhm", fagte fie leife, „ja, Sorbcerjwcige beden mcled ju. 31 ber

auc^ fie wachfen, wie aUcd, am fcrjncllften unb beften auf Arabern. $er
Wutym ift eine greube , aber er gleicht bem Vergnügen bed GKdlaufed,

wo man fortwäajrenb in Bewegung bleiben muß, um fid) warm *u l)al=

ten. SEßenigftcnd ber föuljm, ben wir tleinen Talente genießen, bic wir

ben geiftigen SÖcbürfniffcn unferer $aae entgegenfommen. 23eneibe und
feiner um bie Ooüfommencre (Srfenntniß, mit ber wir bad bißd)cnSllina,=

üang erfaufen; benn wir erlernten nidjt bloß bie $)inge um und, wtr

erfennen aud) und oollfommen unb erfcheinen und baljer fletner ald fid)

ber erbärmlicbfte gant in ber t)ol)lpl)vafigften ®efellfd)aft erfcheinen

mag. SRur", fette fie plötjlid) gan$ t)citcr Ijin^u, „bed Stanbcdbcwußt^

feind balber
,
oerrathen wtr bad md}t

,
jonbern pufcen und mit großen

®cberben auf. (Schauen (Sie alfo, meine junge greunbin , Sie bürfen

mich gar nidjt mcf)r neibifd) bewunbernb anfehen. Unb um ©otted

willen iüd)t baran beuten
, auch au f berfelbcn &afjn Xroft 5U fudjen,

wenn Sic anberd bed Sroftcd bebürfen, wad mir faft fo fdjeinen will,

benn Sh^e Sßangcn finb fd)mäler, 3h* 9ttunb ift herber geworben, ©ine

junge, reid)e, freie grau!" (Sic feufjte unb futjr fort; „Such beiben

hier im £aufc tl)ut nidjtd noth ald ein Snrann, 3h* tyM alle $mei 5U

oiel Reit, über (Sud) nadjjubcnfcn."

^lierefe mußte wiber ihren SBillcn lächeln, 9iita aber fagte:

„9cun, wenn Sic bad meinen, Wirb bte Nachricht Sie befriebigen,

baß mein Sörubcr in Wenig Etagen fommt, um bid 311m Spätbcrbft
l)icr äu bleiben. 53id — bid ich tmdgelitten", fügte fie flüfternb fp^u.

, r
^l)orl)cit , wir reifen noch °iefcn Söintcr jufammen fübwärtd",

fprad) bie Sd)riftftellcrin heiter unb beftimmt. „Unb ba ha^cn wir ja

gleich einen Staoalicr; ich bcrfprcd)c mir jum weniaften in bem Kapitän
Sllberto SWarccnbo ben djeoalcredfeften Italiener jeiued 3ahrhunbcrtd.
grau SSkbefinb aber wirb währenb unferer SRcifc bad ©rab auf bem
griebberger Kirchhof bewadjen, unb . .

."

„grau 9ßebehnb
M

, rief tn biefem ^tugenblid bic Stimme Sufanned,
„^)u follft heraudfommen."
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Düö trofcigc ttiub betrat nid)t bao A^mcr feiner Ieibenbcn WuU
ter imb ooll^og ben if)m (geworbenen Auftrag fo , bafc c3 an bie 2tyir

pochte unb oon braufjen rief.

£bcrcfc fraate burd) bie TI)ürfpa(tc, wer il)rer begehre.

„Unten in deiner SÖohnung ift jemanb, ber Did) fprccf)en tritt."

„(Ein 3Jiann?' fragte ^tjerefe fdjon weiter eilenb. „9kin, ein

£>err", erläuterte bie Jtlcine unb lief üjr nad) unb flammcrtc fid) an

ihr $lcib.

„(Erft foüft Du mir wieber gut fein, grau SScbcfmb", rief fie, „Du
tyaft uoi1)in böfe Slugcn gemacht. Sfcg, fei mir gut."

S^crefe wanbte fid) nod) um unb fagte:

„<sobalb Du Deine arme Butter um Vergebung gebeten tyaft."

„Unb ba3 tfjue ich bodj uid)t", pod)tc ber tleinc, erft fiebenjährige

Unl)olb ()inter il)r I)er.

3:rjere}c, bie faft jitternb l)inabciltc unb fid) unterwegs immerfort

fagte, „eä fann nur SMibalb fein", unb fid) bod) immer felbft wiber*

tprad), „unmöglidf. ^)erefe tonnte eine peinootfe ßnttäufdjung mcr)t

oerbergen, aU fie nur ihren ©anfiel* ihrer ^arrenb fanb.

„Um biefe Stunbe jdjon, £crr Stommcrsienratf)", fagte fie mit einem

£öflid)tett$täd)cln, ,,idj hoffe, bafe nid)t$ Unangencljmcö . .
."

Der ftetne, birfe, lächclnbe Slcann, ber mit größter Sorgfalt geflei-

bet war unb auf einer weifeen SRipäwcftc jatyllofe Söcrloqucä an bider

©olbfette trug, oerneigte fid) mehrmals unb oergnüglid). Sr l)ielt feinen

fpiegclblanfen (Eulinber oor fid) unb fdt)ritt mit Htimutfj neben $l)erefe

her, bie ifm in ihr rotrjcä 3^mmer führte.

„SRetne gnäbigfte JJrau, waä fottte fein paffirt Unangenehmes?
3d) bitte 5U Oeueit)en bie frühe Stunbe, aber id) wollte einmal mad)en

wafor für Sie oaS Sprichwort „2ftorgenftunbe ()at ®olb im 9Jhinbe",

er \txidj fid) mit gelenfen gingern baä jc^toarje $aar oom Hinterhaupt

nad) ber Sdjläfe unb fuhr bann über feinen, fid) mit einem iöarfenbart

auf ber Söangenmitte oereinigenben Schnurrbart. Gr fal) £l)ere
l
e

ertoartung^OülI unb triumphirenb jugleid) an.

„Sie machen micrj neugierig", log $hcre
1
c oerbinblid).

„2Ba3 l)ab id) gejagt, als id) 3l)nen rietl), anzulegen einen Xrjcil

Vermögens in ©otljaer ^vämienlofcn?" fragte ber &ommer*
jienratf).

„Daß e$ ein fcl)r gutes Rapier fei, bajj biefe Rapiere aud) mit

grofjeu ©eminnen auögeloft werben formten", fagte £l)ercfc, weldje

l)crjlid) wenig Sntereffe für bie SBcTWaltung if)rc3 eiaenen Vermögens
hatte unb für bie ein Jhtr^ettel einer unucri täub liehen ®eheimfd)rift

gletd)fam.

,,ftid)tig. Unb wer hat gehabt eine feine 9?afe? 3d), ber grieb*

länber. Unb für wen habe id) acf)<\bt ben alütflid)en Treffer? gür
meine Klientin, für grau ${)erefe Söebefinb. 5e&t, meine liebe gnäbige

grau, braudjen Sie fein ängftlid)c3 ®eheimniß mehr barauS 51t mad)en,

bafe 3h^ |>err©emal 3()nen bie fatale ieftament^flaufei in ben ^eben^
roeg geworfen. Sie ha&en felbft ein l)übfcheö Vermögen. 3hr Kapital

hat fid) ocrboppelt. Sie finb mit fünfjigtaufenb 3:i)alem herauögefom*

men unb finb je^t netto eine grau oon breimall)unbcrttau}cnb 9Jtarf."

Der Sinbrurf, ben ber gutmütige $err Äommerjienrath fich »cr^
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fprod)cn, roarb maßlos übertroffen. $f)ereje fat) ilrn fcfunbenlang ftarr

an, brad) bann in ein bitteres ©cläcf»tcv auS unb fanf erbleidjenb, t)alb

benmfetloö jurüd.

„(Sott, ©Ott", jammerte ber Äommerjienratt), „f)ab id) bod) nidjt

geglaubt, bajj bie grau, bie fo menig Söerftanb jetgt Dom ©elbe, roirb

werben orjnmädjtig oor greube!"

$f)erejen3 falte blaffe £>anb umflammerte je^t bie runbiidjen gin*

ger be$ ginan^mannee.

„dreimal . . ;t)aud)te fie.

„§unberttaufenb!" üollenbete er fräftig.

„2Bie tonnte baä . . .

w

(£r fefcte iJ>r öoÜ (Sifer ben (Stjarafter ber ©otfyaer Sßrämienlofe

auäeinanber, mttleibig tjerablaffenb, fo fafclid) al£ möglich für einen

fdjmacfjen grauenfopf. Xljerefe, bie fein SBort tjörtc, fammcite unterbeß

if)re ©ebanfen. Unb plöfclid} judte ein Sdjrcd burdj tfjre ©Heber. (Sie

l)atte erfannt, baß fie jefct bte 2ftad)t rjabe, ficr) ju rddjen. ©in Sädjeln

beö £>ol)neä irrte um tfjre Sippen, „$on metner ©nabe!" jaudjjte es

in if)r.

„SSann fönnte id) mein gan$e3 Vermögen in meine £änbe bcfom=

men?' fragte fie cnblidk

£er Sanfter fah fie ücrbufct an.

„Sie fo?'

Jiftun, gefegt id) wollte mid) 5. 33. an einem großen inbuftriellen

Unternehmen oetfjeiligen, ober mir ba3 Vergnügen madjen, all mein
©elb t)ter bei mir im <§d)ranf ju bcmarjren, um e$ täglid) ju betrauten?*

fragte Sljcrefe mit funfclnbcn $lugcn.

^cr ^ommersienratf) läcfjelte überlegen.

„©efragt, wie eine elegante 2>ame nur fragen fann, bie l)at roas

anbereö an^üfaffen mit il)ren feinen ginaern ald ©elb", fagte er oäter*

lid) worjlrooUenb. „Reifet baä, Sic wollen t>ertaufd)en 3f)re guten unb
fdjönen Rapiere gegen faule Slftten, rotfic id) m warten bt$ Ultimo,

ipeifet baö, Sic wollen blofe fjaben in £>änben )elbft Sfa SBcrmögen,

meldjea je^t im 23anff)au3 grieblänber beponirt ift, fo fann id) 3t)ncn
3I)re Rapiere ausliefern jebc Stunbe. Unb icf) mürbe 3l)nen bann ra^

tfyen, bie fünfzigtaufenb ifjalcr anzulegen in wrebitaftien."

,,3d) banfe Sutten, lieber £>err Slommer^ienratrj", fagte Xrjcrefe

l)aftig. „3n ber % tjat wünferje id) nur fclbft mein Vermögen in £änben
ju rjaben. Unb id) fürd)te nidjt, Sic baburd) ui fränfen, nad) wie oor
verbleibt 3t)nen ja bie |>auptüerwaltung beä Kapitals meineä oerjtor-

benen ©atten. 5llfo nidjt wafjr, Sie bringen mir morgen ober über-

morgen alles fjer."

£cr Sanfter fafj rjödjft bebenflid) brein.

„Soldjc iltfertlje in grauenrjänbcn", fagte er.

,,3d) benfe ben mir eng befreunbeten §errn üon SRobenWalbt $u

bitten, fortan baö (Souponabfdjnciben für mid) 5U beforgen", erflärte

Stljerefe.

„?llfo bod)— blojj einem anbern mill fie cS übergeben", badete ber

tl)cilnel)menbc SD?ann ejefränft.

5lber er mar 511 |cf)r Söeltmann, um if)r feinen Sd)mcr5 51t jeigen
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unb befeuerte nur in übertriebener ©efdjeibenheit, baß er oor bem
„großen SRobenmalbt" mit Vergnügen jurürfträte.

^^erefe fal) bie Angelegenheit ald erlebigt unb feinen 53e}ud) al£

ju (Snbe an. Der gute SBanfier aber, fonft an bie juüorfommenbfte

Aufnahme gewöhnt, fdbrieb it)r munberlicheä benehmen ber natürlichen

Aufregung ju. dr hteit e3 für feine Sßflidjt, fie burd) ^eitere^ ®eplauber
in ba£ ©eelenglcichgemicht jurücfjubringen unb machte feinerlei Anftalten

ju get)en. (£r pflegte fonft allemal feine Verätzungen bei grau ^t)erefe

gemüttjlicfebet einem ©laä ©t)errt) am grühftüdstifd) abzumachen, enblid)

efann Sgerefe fid) auf biefe (Gewohnheit, rief nacf) ihrer SÖalram unb
fanb fpäter bie heitere ©djcinhaltung, bie glüdlidje 23irtt)in $u machen.

Um jtt)ölf Ut)r enblid) mar fie feiner freunblid)en ®efellfchaft lebig.

„<Sd)nelI, SSalram, eine ber 9J?ägbe jott einen Söagen tjoien. Unb
Du tjilfft mir gemifj beim Anfleiben", rief $herefe.

,,23a3 tft Shnen, Äinb", fagte bie Alte beforgt, „3h*e SBangett

brennen/'

3:t)erefe marf it)r meiteä, roeiöeä $afchmirgemanb fort unb griff

nad) bem StrafienfTetb.

„9cid)t$, Söalram, nicr)td. ©ieb ben gebertjut, nein ben lila, ber

ficht mir beffer, fo. SSie fef)e id) aus? Äonfternirt? föotf)? 3d) mill

lieoer einen €>d)leier oorbinben. Aber nein, bei ber £)ifce. Um ®otte$=

nrißen, ich habe ja nod) meine Pantoffel an. $l)crefe friefj bie roth*

fcibenen Pantoffeln ab.

SBalram ftanb unb fal) rut)ig il)re £errin an.

„Auf bie Art werben mir mol)I eine ©tunbe brausen, etje mir in

Anjug fommen", fagte fie.

5fcherefeöre&te bie ^ä'ljtte in bie Unterlippe unb fprad) fein SBort

metjr. 3hr Atl)em ging tdmefl, iljre |mnbe flogen.

Die Alte blitfte ihr forgenboll oon ber $kranba au£ nad), tote fie,

fo fdmell e$ ba$ mobifd) enge ©etoanb nur erlaubte, burd) ben $or=
garten eilte unb in ben SSacjen ftieg. Die Üttagb fd)lo& bie %t)üx,

refe leimte fid) im gonb jurild unb {pannte ben <Sonnenfd)irm auf, ofme

bafj fte, mie fonft immer, nod) emmal it)rer treuen Alten jugenidt

hätte, rollte ber Söagcn baoon.

Xt)erefen fd)ien e8 als t)abe er nur eine Sttinute gebraucht, um uor

ba£ |>au$ be£ $errn oon SRobcmoalbt am 9#ainufer ju gelangen.

„SBarten", rief fie furj bem $utfd)er ju uno fprang mit beiben

güfjen auf bie (Erbe. $ugletd) eilte au£ bem offenen portal be3 palaiS*

artigen £>aufeS fd)on em Diener, um bie feinem ©ebäd)tni§ al3 23etannte

ber f>errfd)aft gegenwärtige Dame Ijöflidjft p empfangen.

^^erefe ftteg bie uier äJcarmorftufcn empor, blieb unter bem portal
ftetjen unb entnahm il)rem 5ßifttenfartenbücf)Ietn i^re Starte.

„Daö gnäbige ^räulein finb oorljin leiber ausgefahren", bemerfte

ber Diener mit pflid)tfd)ulbigem Vebauern.

^herefe fchritt in ben glur hinein.

„Sftelben ®ie mid) bem ^ertn felbft an unb bemerfen Sie, c£ fei

gefchäftlich/'

„Ach fo — bann belieben gnäbige ffiau hier einzutreten."

öffnete ^berefe bie %§ux, bte ftch rec&tS Dom portal oom im
glur befanb. (Sie fat) fid) in einem gro&en, ernft auögcftattctem 3immer.

Digitized by Google



624 cfin $afm.

5öüc^crrcit)cn unb 9lftcnfdjränfc ucrbctftcn bic Sanbe. Snmittcn bc$

$aumc3 ftanb frei ein grofjcr Sd)reibtifd), auf bem, neben oicten %a
picren, foftbareS öronjegerätt) fid) befanb. Sinigc fdjmere, lücid^gcpolftcrtc

5lrmfcffel ftanben uml)cr; ben ganjen gu&booen bebeefte ein $cppid);

bie beiDcn auf baä SRainufer hiuauSgchenben genfter maren mit bunfel=

feibenen 93orf)ängcn eingerahmt. 4herefe trat an ba§ eine geöffnete

genfter unb fcfjautc ()inaud auf ba$ 6anbfct)aftöbtlb.

3m gelben 3Jcittag£fonnenfd)ein be3 fdjetbenben 2luguftmonat6 fd)ien

bieQkgcnb roic oon einem leid)tcn Sdj(cter bcbecft
f
geroebt aufflimmern*

bem ©olb, Sonnenftäubd)en unb oibrirenber |)i$e. £aä oon ben fan*

bigen Ufern surüdejemidjene Gaffer fd)lid) trag mit gleidjfallS gelblichen

Stögen bal)in. SteSfeitä jogen fid) an feinem 23oro junge gärtnerifetje

Einlagen entlang, in benen $lumcn unb 2aub fommermüDc bem £crbft

matt entgegenroarteten. 3cnfcit3 fchlie^ in ber SOtöttagSglut baä Stäbt=

djen Sacrjfenhaufen; grell blinftc bie ^onne auf meißen ütfauern, unb

oor biefem t)cllcn, unregelmäßigen £>äufcrburd)rinanber hob fidj, nahe

an be3 llfcrä Sftanb, bie neue. aus rotf)cm Sanbftcin gefügte $ircr>e

empor, ftill ihreö bräunlichen Spifcthurmc3 ragenbe Sänge tm gewellten

SSafferfpicgcl abbilbenb. Cielfad) überspannten ben nieberen «Strom

hodjgcmölbtc ©rüden, ein (Sifcnbahiuua, jagte eben, eineu SRauchftrcifen

ü6cr fid) nacr)5icr)cnb, über bic eine Sörucfc. £umpf fdjütterte ba$ fau*

fenbc SftoHen burd) bie mittägliche Stille, ^intcr bem Stäbtd)en brüben

hob fid), 5U fanfter $öl)c gegen ben ßonjont anfteigenb, ber 23alb,

feine blaugrüne ©renje uon bem flimmernben feilen £immcl unterbrach

bic Sfenburger SSarte, bic trofcig ihren runben, mtt fpifcem, fleinem

Sd)iefcrbad) oerfchenen Storni Droben erhob, öangfam fchmamm ein

JI06 auf bem gelben Stromroaffcr rhcintoärtö, man fonnte bie roin$ig

)d)einenben ©eftalten bev glö&crfncd)tc erfennen, bie faul im Sonnenfcf)cin

auf ben Stämmen lagen unb in ber §>ibc fdjlafcn mochten, £ro§ be3

Sonnenfcrjeinä aber unb trofc ber Stille ring$, lag cS fdjroül auf ber

£anbfd)aft, eine furchtfam rul)ige ©litt burch^itterte bic &uft, in ber (ich

hodjbroben fchon genntterfcrjnjangercö ®cwölr jufammenfehob.

Crin leijcö ©eräufd) ließ £l)crcfc auf ihrer $3etrad)tung auffd)rcden

;

fid) ummeubenb gemährte fic $>crrn oou föobcmualbt, ber burd) bie, ben

genftern gcgcnübcrliegenbc $t)ür eintrat. 3n bem Slugenblid als Zt)c

refc bic höbe, jd)mäd)tigc ©cftalt in ber ctwaS fteifen Haltung auf fich

jufommen (ah, ba fic in bicö graublcidjc, burcr)furct)tc
r
aber in unburd)*

Dringlicher 9Rul)c wie oerfteinerte 2lntlifc blidtc, fiel erft bic (ErfennrntB

ber Scjroicrigfcit if)rc3 SBorljabcnS in ihre Seele. 51ber in biefer Qx*

fenntnife muchä aud) foglcich ihr Sollen. Sic maßen fid) eine Scfunbe
lang fdjmcigcnb mit ben klugen.

(£r ocrmod)te nicht ju al)ucn, waä fic herführte, nachbem, toaä

geftern jmifchen ihnen vorgegangen; ein ®efuM pciuooflfter ^emüthiguug

griff an feine hodmtuthgemohnte Seele, biefcs fd)önc junge SSeib war
ba* einige Siefen, njcldje^ jdjon mußte, bafc feine ©röfec nur noch auf

tl)öucrncn güßen ftanb unb fie badjtc oiclleidjt flein oon ihm. Sie aber

begriff, baß bic öabc, bic 51t bieten fie gefommen mar, it)n tbbtlid) be^

leioigcn fonnte, menn fie nid)t baö rechte SBort fanb fie anzutragen.

Sic atbmctc fdnoer. (£ö galt einen Äampf auf Seben unb 3:ob mit Die*

fcö Honnef je^t gemifi ^miefad) reizbarem Stol^.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Googl



(Ein $afcu. 625

f>err Don Diobenwalbt fügte grau ^tjerefe mit ®emeffcnheit bie

berjanbferju^te SRedjtc unb führte fie au bem, feinem Scbreibtifch *unäd)ft

fierjenben Seffel, bann ließ er ficr) ifu* gegenüber, ben linfen (Ellenbogen

m bie rechte £>anb unb ba3 $inn mit ber linfen |>anb ftüfcenb. So faf)

er fie erwartungäüoll an. £f)erefe bohrte ihre Sonnenfchirmfpifce in

ben Xetyncrj unb fragte orjne emponublicfen:

„(äeftatten Sie mir, aus bem S&errrauen, weichet Sie mir geftern

ferjenften, 9Redr)te herzuleiten?'

„SebeS, meine anäbige grau", antwortete er, fid) ein wenig Dernei*

genb, „benn wenn id) einer Xame meine $anb unb mein Öeben bot, t)at

oiefe £ame gewijj ba$ föecfjt, au meine ernfte grcunbfcfjaft au alauben,

unb an tiefe greunbfdjaft fid) §u wenben, wenn fie eines $athe3 ober

einer .§ilfc bebarf."

^f)erefe mar aber nidjt gefommen biefc ,£ilfe ju erbitten, fonbem
ju bringen. Seine Haltung fct)ien jebod) bte eines gürften, freilief)

eineä forgenoollen.

„3ctj banfe3f)nen, £crr Don SiobenWalbt, bie Stunbe mag fommen,
roo id) mid) bittenb an Sie wenbe. Söittenb — für mid)! £>eutc will

icf) nod) mer)r, nod) ©röfjereS! Set) will baS SRedjt haben, weldjeS nur
3f)rer GJatttn suftehen möchte, ba£ 9ied)t, welches id) geftern auSfdjlug:

Xfjeil au t)aben an ber (Sorge für ^fjre £ocfjter", fpradt) $rjerefe.

,,2Reine $od)ter wirb glüdlid) fem, eine foldjc greunbin au gewinnen",

antwortete £>crr Don Sftobenwalbt fybflicfj. 3t)m mar nid)t beijufommcn,

er wollte nid)t oerftcfjen ober burd) gragen if)r baä Sieben erleichtern.

„Äaben Sie fd)on eine ©ntfcfjeibung getroffen über bie 5Innal)me

ober Ablehnung beä Eintrags, meieren £>err '•fcoftor SBiüibalb . .

"

„9Mn", fpraef) er ruf)ig, „benn bie £age fyat fid) feit geftern nidjt

oeränbert."

„9lber bie meinige ift feit geftern eine anbere geworben", fagte Xlje*

refe währenb if)r Slntlifc fid) allmählich mit ber 9Rötl)e unterbrüdter

Aufregung bebeefte, „wie cm deus ex machina im 9Jcard)en, t)at gor*

tuna mein SßrioatDermögcn feit geftern ocrboppelt! Söenn man l)eutc

Nachmittag an ber Sorte erzählt, bajj baS $Banfl)au3 grieblänber für

einen feiner Klienten baS mit fünfjigtaufenb 3$alent gezogene ®otl)acr

SoS befifct , fo wiffen Sie hiermit, baß ich biefer Klient bin. Unb . .
."

fie ftodtc.

„Unb?" fragte £>err Don ÜRobenttmlbt Seine Stimme, feine $aU
tung waren wie m (Iis erftarrt, aber über feine Stirn tjuidjtc eine flic-

genbe $ötf)c.

„Unb" ful)r fie mit einem erfünftelten i'äcrjeln fort, „mit bem ®c=
winn ift eine fiebrifdje Habgier in meine Seele gefommen, id) möchte

reicher, immer reicher werben, immer unabhängiger uon ber £>iiiterlaffcn=

Jcbaft meinet (Ratten. 3d) habe meinem $3anfier fchon angefünbigt, bafc

ictj ihm mein SSermögen entziehen muß. Sd) will eS in lebhafterer 5lr*

beit fel)cn, eö in langweiligen Slftien im wohlgcfcbloffencn ©Iedjfaftcn

liegen 511 fefjcn, ift fo intereff :. @ö foll in bie pänbc eineä Cannes
fommen, beffen ©enie ich vertraue, ber burd) große inbuftricllc Unter*

nel)mungen auch für bie ©efd)äftigung unb fomit für bie ^eranbilbung

bureb Arbeit beö oierten Stanbeä forgt — mit einem SKort: in 3hrcn
^änoen!"

Xtx Salon 1883. 43
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(h* mürbe afd)faf)I.

„Sie bieten mir ein Sttmofen", fagte er raul), „benn td) jagte Stjnen

geftern, ba& id) öor einer 3afyfongäfiotfuna fte^e."

„Unb baf$ eine Stotfung unoermeiblid) ift, toemt Sie ba* Äapttal

Sfjrer $od)ter 3f)rem ®efd)aft iefct entjiefjen fotlen!" beftärigte Sfytrle

immer leibenföaftü^er merbenb. ,,3d) bin fo aetm&, bafe 3^r Stern in

neuem ©lanj aufgeben roirb, bafc gerabe bie SampfeSm^metflung um

31)re (£t)re <©ie guidjfam beflügeln tuirb. Stemmen Sie mein $ernwjai

l)in— e$ ift gerabe jene «Summe, bie 3f)re Softer ju beanfprudjen fiat.

®eben Sie bteä mein ©elb Sutern Scfynriegerfolm unb geben eie mn

bafür etmaS ©effereS— einen Sintbert an 3f)ren ©etaaften— id) fem»

ja bie gormen nid;t — mein (Sott, id) bin nur eine grau unb üerftei^e

md)t$ baoon — eine £t)poit)eF, ober mie man e$ fonjt nennt!"

Sie mar längft aufgeftanben unb ftanb faft mit gerungenen §an»

ben bor itjm. Sr aber ftüfcte ftdj auf feinen Sdjreiotifcf) unb botjrtf

feine $ugen in ba£ grüne $ud), lange unb ftumm. 3)er gelbe Sonnen-

fdt)ein mar unterbeffen Meidber geworben, unb jefct juefte ber legte Strahl

oomjyenfterbrett jurütf. Sugleid) ro^tc oer fernc Bonner birri

bie 9Jctttag$ftiUe.

(Sdjlufe folgt)
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iöon Dr. Slat}.

Unter obigem $itel hat ber rühmlich berannte Slugenant Dr.

in 23erlin ein $rof)* uno Srofhoort im Verlag uon $aul (Siit)afcft)

in Söerltn erfctjeinen laffen, baS bie emftcftc Serüctfichtiaung aller vlugcn--

beftfcer oerbient. fiidjtooU nnb überxeugenb legt ber feerfaffer bie Ur=

fachen ber ©rbliubung bar, bem ölinben jur Hoffnung, bem @cr)roaci>

listigen jur Belehrung, bem <5er)enben 5ur Barnung. ift eine«

jener Sucher, bie rief m* fier* unferer 3e^ greifen unb beren $Bet)er*

jigung bie ®efunbt)eit ber 9Jcenfd)^eit ungemein förbern roerbe. 3n naa>
folgenbem geben mir eine tet)rreict)e Sßrobe aud bem 23ud)e §um Söeften

ber 3lugen unferer fiefer. Dr. $a§ fagt folgenbeä:

2)ad weibliche ©efctjlecht alä baö fchroächere gilt jroar im aUge;

meinen ju ©rfranfungen oiel geneigter, aU baä männliche, unb nimmt
man fämmtliche $ranlt)eiten, bte leichteren unb fduoereren gormen, b. h-

ben ganjen Äranfheitäbetraa, jufammen, fo mag ba$ aud) feine 9üc^tig=

feit gaben; bie roirflich gefährlichen, weil töbtncfjen ÄranfReiten treffen

aber weit mehr bie 9)Mnner, alö grauen, wie benn auch bie Statiftrt

}eigt, bafe bie männliche ©terblidjfeit bie weibliche allerorts bebeutenb

überwiegt. £aö liegt boeö nict)t etwa in ber Sefctjafrenheit beä Körper*,

etwa in einer geringeren fetberftanbäfähiafeit ber Scanner gegen äufeere

Ginflüffe, fonft hießen fie ja nicht ba§ ftärfere ®efct)led)t, ba$ liegt oiel*

mehr in ber oerfcfjiebenen SebenäfteHuna, beiber ©e|d)lechter. SBährenb
baä Sßeib baheim rul)ig fein £)afein, rote in ©d)iller$ ©lode, oerbringt,

mufj ber 9Jcann hinauf in3 feinbliche fieben, muß mirfen unb ftreben,

unb bicfe£ „geinblidje" bezieht fich uor allem auf feine ©efunbt)eit, auf

bie Dielen gefahren, benen fich oer 3Jfann in Ausübung feinem Berufe«
aitdfefet

5)ie öebeutung, bie bie Sebenäftellung beä 9ftanne3 für feine ($e=

funbheit befifct, ift ja fo allgemein anerfannt, bafj man, roie beim Söeibc

uon grauenfranftjetten, fo t)ter auch mit Stecht üon beftimmten ©ewerbe*
ober Slrbcitcrfranfheiten fpriebt; boch barf man nicht etwa glauben, baj*

barunter nur berjenige ju leioen t)at, ber ein ©croerbe betreibt. 2)er

©elehrte unb Stünftler roirb gerabefo in feiner ©efunbljeit gefchäbigt, ift

boch fluch eine geiftige Arbeit um fo anftrengenber, je mehr bie Sistig*

fett be3 Äopfe3 (üftadjbenfen) in Slnfpruch genommen roiro: hier i|t baä

Gehirn baäjcnige Organ, baö arbetten mufj, unb ob biefer bei oorn

iibergebeugtem (Sifcen in fchlechter ßimmerluft jahrein, jat)rau$ über

Büchern unb Elften brütet ober jener in bumpfer SfBerfftatt fein Jage*
werf oerbringt, bleibt fich f"r b*e ©djäbigung ber ©efunbt)eit nahezu

43*
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leid). Wlan mürbe baber ttiel richtiger oon VerufSfran ftjeiten fpredjen,

ic nun einmal baS Örbtljcil ber Männer bilben. 2L*ie fiel) baS aber
am Körper überhaupt betätigt, fo gef)t eS aud) mit bem Sehorgan:
möaen ^mar im allgemeinen bie grauen autf) t)icr roieber mef)r über bie

leichteren fttanfheitSformen, über aeroiffe Augenbefdjmcrbcn ju flogen

fiabcn — faft üoerall ift baS männliche ©efcrjledjt ber Grblinbung merjr

unterroorfen, als baS meiblicrje. 9cid)t als ob baS männliche Äuge an
fid) ju ferneren Äranffjciten geneigter märe, baS liegt üielmefpr einmal
baran, baß baffclbe bei allen mistigen Aügemrinfrantfjeiten beS ÜörpcrS
gern in 2Kitleibenfd)aft gejogen mirb, unb ba nun biefe Öeiben, tote

üfteroenfieber, ®etyrnentuinbung, |>era-- unb Sungenfranffjeiten bei

grauen oicl feltener uonommen, als bei SDcännern, )o finb lefctere auet}

mcfjr r»ou ber ®cfat)r $u erbliuben bebroljt. gerner ift baS Auge als

baSjenigc Sinnesorgan, baS uns oorjuaSroeije mit ber Außenwelt in

Verbindung fe§t, aud) om meiften ben (sd)äblid)feiten fo üicler 23erufS*

arten ausgefegt Sftad) ber etnen ober anbem 9Rid)tung t)in aber alle

möglichen GrblinbungSurfacben für bie 5Dcänner aufou^äglen, baS fjießc

beren Sebent* unb fictoenSgej dbid)tc miebergeben, unb ba muffen mir unS
fomit auf einiges Allgemeine befdjränfcn, nämlid) auf bie Crrblinbungcn,

mic fie mit be]timmten Vcfdjäbigungen beS StörperS im unmittelbaren

ober mittelbaren ,3ufammenf)ang ftel)en.

(hblinbungen burd) birefte Verlegung, b. t;. foldjc gälle, mo burd)

äußere (bemalt beibc Augen sugleid) jerftört merben, finb glütflidjerrocifc

feiten; fo beftanben bie Verunglüdungcn in gan* Greußen märjrenb oicr

3al)ren überhaupt nur elf TM im Serluft beioer Augen, mäfjrenb in

bemfelbcn ftettraum 5. V. fünfunbbreifjigmal beibe Seine äugleidj Oer*

loren gingen, unb unter brcuetjntaufenb Augcnfranfen, bie üom 3ahre
1808 bis 1873 in meine Verjanblung famen, befanben fid) xmar über

mertaufenb Verlegungen, fein einjigeS SDtal mar aber ber Verluft beiber

Augen ju beflagen. ©ei fämmtlicrjeii Vlinben, bie fid) mir aus ben
$cgierungSbc$inen ^ßotSbam unb granffurt a. O. jur Unterfudjung üor

fteuten, mar btc Verlegung nur ^rocimal eine boppelfeitige unb smar einmal

burd) Sd)rotfd)u6 aus Ünoorfid)tigfeit, einmal burd) ©en)el)rfd)u& im
Slriege, mo bie ftugel feitlid) in bie Sdjläfe cinbrang unb beibe Augen
xugleid) roegrifc. 3)ic anberen Verlegungen (ctma brei ^rojent auer
Vlinben) betrafen bereits Einäugige, bie nun aud) noefj ihr einiges

Auge burd) unglütflid)en RufaU, j. V. burd) Verlegung mit £>ols, burd)

fpißen 8trof)l)aIm, burd) Stoß öon einem Äul)l)orn verloren Ratten; bie

Ve)crjäbigten gehörten jämmtlid) ber länblidjen Seoölfcrung an unb
finb alfo gemiifermafeen in Aueübung il)reS Berufes unoerfeljenS oer=

unglüdt, bagegen fann freilich nid)tS ferjü^en.
_
Söoljl aber t^at fidt) un=

fere JJürforgc auf bie Dielen Einäugigen m erftreden, bie leiber immer
nod) jo Ijäufig in gabrifen unb Vergmerfen anzutreffen finb unb rjier

aber aud) ftünblid) ber©efal)r üötliger ©rblinbung entgcgenfel)en; fo(dt)c

i'eutc bürfen hier gar nid)t befd)äftigt ober boc^ — im SMenfte bereits

cinfeitig crblinbct — $u gefährlichen Arbeiten fernerhin nicht mcf)r Der=

manbt merben. ^aS {»aftpflidjtcjefefo müßte bie Arbeitgeber auf baS
Strengftc nad) biejer 9ftid)tung f)in oerpflid)ten.

9cebcn 5ufälliger Verlctuing unterliegt aber ber (Einäugige nod)

einer anbem ©efatjr, nämlia) ber (Srblinbung burd) bie fümpat^ifc^c
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s3lugenfranfl)eit, worunter man fid) folgenben Vorgang 3U bcnfen ^at.

Üöcioe Stugen ftefjen burd) ihre Sterben, bie oon ihnen nad) hinten juni

<M)irn oerlaufcn unb fid) bort begegnen, miteinanber in SBcrbinbung.

9cet)men mir nun einmal ein jerftörted 9luge, einen fogenannten klugen-

ftumpf an, fo ift berfelbc jroar äujjerlid) tobt, infofern feine gorm Oer«

nietet unb bamit auch *um Sehen untauglid) ift; innerlich aber, b. Ii.

an feinem hintern ^tjeil, ift ein foldjed 5luge nod) belebt, ba beftehcii

feine Heroen nod) fort unb bamit ftefjt cd aud) nod) mit bem ©et)irn,

bejüalich bem gefunben 9luge, in 93erbinbung. Sluf biefem 3S3egc, näm=
licrj buraj bie Heroen, feftt fid) nun ber Steij (Sntjünbung) 00m franfen

Sluac auf bad gefunbe fort: biefed leibet mit, cd erfranft unb erblinbct

fdjuefelid) jt)mpatt)ifd), unb baljer ber 9faune ft)tnpatt)ifd)e Sluaenfranf*

tjeit. ftreilidj ift nicht jebed blinbe ?(ugc (Stumpf) nad) biefer $Rid)tung

bin gefäfjrlid), fonbern nur für ben gafl, baß ed beim Drutf mit bciii

ginger Sdjmerj empfinbet: afdbann ift ed aber aud) bic t)ikf)fte 3cit,

oa« fdjmerjhafte Sluge fofort burd) Operation ju entfernen, um bad

anberc oor jeber ©efaf)r fidjer 31t fteilen. |)äufig rührt bie (5inäugig=

feit bereits aud ber yugenb fyer, ba bad jmeite ?fuae ebcnfotoohl fegon

nad) 28od)en unb ÜDconaten, wie nad) jetjn bid ätoanjig unb mef)r Sauren
fjmpatbifc^ erblinben fann: rechtzeitige Entfernung bed

f
damenhaften

Stumpfe« jd)üfot immer oor Srblinbung, unb muß bie öffentliche ©e=

funbheitdpfuge Wjer in immer weiteren greifen (bei (Sltern, Seffern,

feorftänben oon Äranfenfäffen u. f. w.) auf bie ©efahren fdjmer3hafter,

blinber klugen unb bic 2öol)ltt)at einer operatioen £ilfe aufmerffam

machen.

§öd)ft beadjtendmertf) finb femer biejenigen ©rblinbungen, bie ot)ne

jebcö ^flgcmeinleiben jumeift Arbeiter betreffen, bic fid) nod) im rüfttg-

ften SQtennedalter unbVollbefifte förderlicher Äraft befinben; biefe jjällc

fommen fogar überrafd)enb ^äufig oor, unb f)ört man bann bie Sölinben

nicht feiten flogen, baß fie if)rem unglüd faft wie einem SRätfjfel gegen-

überfte^en. ©'leidjwohl lägt fidi tt)r fieiben auf ewe gaiu beftimmtc

Urfac^c, nämlich auf anhaltenbe Sölenbung ber klugen burd) geuerarbei*

ten jurüdfüljrcn. So wenig aud) bad 5luge als 2id)torgan bed 2id)ted

entbehren fann, fo oerberbüd) fann ed bemfelbcn werben, je mel)r unb

je länger ber gewöhnliche ©rab ber Beleuchtung überfebritten wirb;

fennt boeb jeber an fid) felbft bad unangenehme unb gcraoe^u fdjmerj*

hafte ©efüf)l, bad beim Ölid in eine helle glamme, auf glänjenbc glä*

djen, beim plöfclicben Uebergang aud bem fünften inS $eüe unb umge*

Uijxt aud bem £eUcn ind S)untlc entfteljt. deshalb hat aud) bic 9catur

grelle 2id)tfontrafte überatt mol)lmeiSlich audgeglicben, fo 3. burd)

bie Dämmerung beö SWorgcnd jum ^age unb bed vlbenbd 3ur 9cac^t;

ebenfo mirb aud) baS ftarfe ©onnenlid)t burd) bie SSolfen ober bei fjei*

term SBettcr burdb ben 2)unftfreiö ber Suft abgefct)ruädt)t r
bem ber $im^

mel feine milbe Seleudjtuna, oerbanft Ucberoied f)at bie 9catur unfer

5luge nod) burch bejonberc Vorrichtungen oor Ucberblenbuug gcfcf)ü^t

unb und in bem 33lenbungdgefüf)l eine toarnenbc Stimme oerlicben, ber^

artige <5djäblid)feiten ju oermeiben. ^Doch wie f)äufig wirb trofoem aud

ilnadjtfamfeit ober
k
9Jhitbiüiüen bagegen gefünbigt: fo hat fdjon mancher

bie 5:f)orr)eit, bireft ind Sonnenlicht bliden 3U motten, mit ^öerluft ober

bod) Sd)mächung feiner Schfraft gebüßt; ebenfo wie bad bödroillige
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Spiel, jemanbcm mit einem «£>of)lfpiegcl bie Sonne unoerfchend Ut3 Sluae

511 lenfen, fct)on Diel Unheil angerichtet bat. 9SMe hier gan^ plöfclidt), )o

tritt burd) anhaltcnbe Jeuerarbeit langfam unb allmählich eine Ucbcr-

reijung ber Slugen ein, ba§ Sehen wirb immer fc^lec^ter unb wie bie

Äraft eines jeben Slugeä burd) ftetigen 9ReU enblicfc erlahmt, fo tritt

aud) fcrjliefjltd) @rfct)öpfung beä SerjoraanS, 0. i. üöuigc unb unheilbare

(Srblinbung ein. i>af)cr fotlte aud) fetner, ber nun einmal auf einen

folgen Beruf angewiefen ift, eine gewiffe SBorfic^t aujjer $ld)t laffen,

bie *unäd)ft bann befteht, bie Befdjäfttgung wcnigftenS jcitwcilig ju

wcdjfeln unb feinen $(ugen bie notf)Wenbige (£rf)olung ju gönnen; ferner

füllte jeber bei einer Derartigen Arbeit eine blaue Sdni^brille tragen,

Woburd) ba3 2id)t beträd)tlid) abgebämpft wirb, ofme ba& bie Deutlich

feit be8 Seiend barunter leibet. Sin folcrjeS Schutjmittcl für bie klugen

erfüllt aber jugleid) nod) einen anbern .Rwecr: jebe3 2id)t entwitfelt

nämlich gleichseitig auch einen beftimmten @rab Don Söärme, bie ^ier

umfome()r Segaben bringt, als fie bei geuerarbeiteu au3 nackter

9cäf)e unb alfo auch unmittelbar auf bie klugen einwirft, unb auch btefer

Sftadjthcil wirb burch ben ©ebrauch einer iörille wcnigftenS jum Ztjdl

auägcglidjen.

Sielen unb gewaltigen 3"fäUen fteht unfer 5luge offen, wie eä in

einem alten Sprudje Reifet, unb je fehlerer jemanbeä Sagewcrf ift,

befto weniger oermag er fich aud) trofc aller ©orficfjt ben (Gefahren für

Körper uno Slucje ju entjiefjen. 3)em gegenüber ftehen nun biejenigen

(Srblinbungcn, bie mit bem Berufe be3 SDcanueS nichts ju tt)un hoben
unb fich oa^er aucl) Wr *°ot)l oermeiben liegen — baS fmb bie Befd)ä«

bigungen be3 Körpers burd) bie il)m jugefüf)rten ®iftc unb §war junädjft

burd) oen TOfebraud) Don Branntwein unb $abaf. 2Bof)lgemerft: burd)

^tgorauef); benn in befd)eibenen Mengen wirft ein guter Branntwein
bclcbenb auf bic Heroen, namentlich feftt er aber in einem gemiffen

®rabe ba§ Hungergefühl tjerab unb ift mithin umfoweniger 511 ent=

bchren, je unjureierjenber bic Nahrung unb je fyäxtex bie Arbeit ift.

dagegen erzeugt ber ju häufige unb reichliche (äenufj oon fchlechtem,

fufcligen Branntwein bei [dwtaler ftoft bic oerfd)iebenften franfhaften

guftänbe : juerft leibet Bcroauung unb Blutbereitung, unb baburd) ent-

^tct)t jene franffjaftc Stferoofität, wie fie fid) fd)on balb burd) ba$ fyu
tern ber ipänbe, burch SfluSfclAutfungcn unb fchlicfelid) burch ocn ^au*

ferwahn (Delirium tremens) offenbart, daneben führt bie (£raät)rung3*

ftörung faft immer &u 9Wagen* unb 2cbcrfranft)eitcn, ju fettiger (£nt*

artung" ber Blutgefä&e, ber Bieren unb beä ßer^enfi — fur5 $ur all=

mählichen gerrüttung bcS Äörperä, wie fie fid) burd) oöUigcn 3crfau
*

aller fträftc , fo aud) ber Scl)fraft funbgiebt , unb bie iKeDenäart „er

fäuft fich Mino" brüdt jwar etwaö berb, aber ganj rid)tig ba£ enblicrje

Sd)irffal ber ®cwof)nheitdtrinfer aus.

9cod) mehr alö ber Branntwein ftcüt ber 5:abaf ein wal)reö©cnu^
mittel ber Scanner bar, baä beweift feine weite Verbreitung über bie

gaiuc ©rbc troh aller Steuern, 3öUe, unb felbft ber ftrengen Strafen,

Sic fd)on in üielen Sänbern auf baö SRaudjcn cjefe^t waren. Xer Xabaf
enthält 5War einen feljr aiftigen Stoff, nämltd) ba^ 9cifotin, tro^bem

hat man ihm aber bei mäßigem ©cuub eine wirflid) fchäblicbe Söirfung
nod) nidjt nachgewiefen, wie benn aud) fo oiele bei bejter ©efunbheit ihr
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ganjeS Scbcn fyinburd) raupen. Qod) roie bei allen 9iei$= unb ©cnufc
mittein, gilt aud) f)icr bcr 3Barnung3ruf : Üftidjt $u t»iel, unb menn man-
eher tägltcf) feine jcfjn bis fünfyctjn ©tücf Zigarren oerbampft, fo fann
bad allerbmgS feiner ©efunbfjeit fdjaben, namentlich je nifotinrcidjer bcr

$abaf, 3. ö. ber amerifanifd)e unb beutfcfje ift ,
mäfjrenb ber türfifdje

unb griedufdjc megen feinet geringeren SftifotingefjalteS meit roemger

fcfjaDct. 4)ad übermäßige SKaudjen tuirft nun junäc^ft fehäblid) auf ben

fDiagen, ba bie mit bem Speidjel oerfdjlüdte $abaffaucc oeffen ©cfjleim;

Saut angreift unb aüert)anb $erbauung3ftörungen, mie Uebclfcin, @r~

rechen, roibrigeS ©efüt)l in ber ^eirjgnibe unb felbft $urd)faU öerur^

fadjt; ebenfo iiacf)tf)euig ift aber ba£ juuiele ^Haucfjen andj für bie 9ccr*

oen unb Sinnesorgane, ba ba$ im $abaf entbotene 9cifotin ein ®cf)irn*

gift ift unb am Körper bie üerfcfjiebenften 3»fäÜe mie 3'Mcm
r
Säfmtung

unb Unempfinblidjfeit ber ©lieber, ©cfmunbel, Betäubung, Äopffdjmerj
unb fogar Semußtlofigfeit erzeugen fann. &u$ biefer (£tnmirfung be£

Nicotin auf ba§ ©efurn erflärt man fidj benn auef) ba3 (Sntfteljcn Dom
fdjtocmen <5tar , mobei freilief» eine reine SabafSerblinbung nur feiten

beobachtet mirb, ba biefelbe in ber $egel mit bem 9Jcijjbraud) geiftiger

©etränfe jufammenfäüt, unb man bat)er audj nid)t meifj, meieren öon

Seiben beijumeffen ift Soüiel ftetjt jebod) feft, bafj Sd)road)fid)tigfeit

auffällig t)äufig bei ©emofjnfyeitätrinfern unb SRaudjern oorfommt, bafe

ba§ Sciocn bei gortfe^ung btefer Softer fd)liefjlid) in Grblinbung über*

getjen fann, tuärjrcnb e3 umgefefjrt bei redjtAeitigcr (Enthaltung oon ben

genannten ©enufmtitteln in Dielen gäüen gänjlid) jur Teilung gelangt.
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t*inc (^tfdjiAtf au« alter 3«t »on Stati $erolb.

(£3 liegt ein fleiner Ort jroifchen bcn £>ügeln unb eine ^eiße Suft

brütet ü6er ihm. lieber ifjm mic über bem ganzen ^eiligen römndjcn

9*cid)e, burd) iueldjeä bon ber ©renje, bie an bie unroitthlidjen ©auen
beS ungetjeucm SRufelanbö ftöfjt btö hinüber, mo jenfeit be£ Üi^eine^

bie frofylebigere frännfd)e Nation rootmt, eine finftere, heimtüdifdjc

Stacht 50g, Die nicht jung nod) alt, ntcqt fd)ön nod) ha&Kd), nidjt arm
nod) retd) üerfdjonte, trübet Sangen bor fid) tjerjagenb unb tiefen

6d)mcr$ hinter |id) (affenb. 2Bie fic gefommen, fonnte man nicht fügen,

mit bem tjei&en Sufthaud) be§ Sommert mar fic ba unb bie, roeldje

if)re &nmefent)eit fatjen, erbleid)tcu in Slngft. $)ie anbern aber, meiere

il)re 5lmucfenheit füllten, mürben laut unb fröl)lid)- anberS fröhlich al3

fonft im gewöhnlichen heften. Sie füllten ein t)öUifd)e3 geuer in fid),

ein geuer, meld)eö fo entfefclid) brannte, ba{$ eä nid)t mel)r Schmer^ er-

zeugte, fonbern Taumel unb Söutl). Unb fo gingen fie, bie geHenben,

lauten SBeifen auf ben Sippen mit tanjenben gii&en unb judcnDcm £er*
m\ in ben $ob. (£iner nad) bem anbern unb eine nad) ber anbern.

$)er I)od)mol)lgeborene $Ratl)^err tiefe bcn fteifen $alar unb bie blin*

fenben Etüden in ber Sruhe unb bettete ben feiften Scib brau&en in

großer ©rubc neben ben Firmen, bie nid)t$ äurüdliejjen, nidjt ba£ ®e*
benfen an ihr armfeligeS Sein, unb ber fyodjwürbigc Slbt lag frieblicr)

neben bem Verbrecher, bem burd) bcn unheimlichen (Saft ber ®algen er-

fpart roorben mar. 6$ mar eine fct)tDere heifce Suft über bem heiligen

römifchen deiche, eine Suft erft ooü S^ränen unb Stauet, bie fid) bann
in Stumpffinn manbelte.

Huer) über bem flehten Orte lag fie, unb bie freuten maren fd)on

au$ ihm gefchmunben. 2Bte fid) bie lobten mehrten unb bie Sebenben
an 3ah* überfdjritten, ba meinten e£ bie Sebenbcn ihnen an ©efül)l-

lofigfeit gleich thun ui müffen unb bie Sanbe be3 Stuted unb ber ga=
milte, ber Siebe unb Der grömmigfeit, unb alles, aÜeS, mad fonft bie

SWenfdjhcit aneinanberfettet unb" fittet, ri& in ge&en. Hber e$ ha*f

nichts, oafc fich bie Äinber ohne Erbarmen oon ben fterbenben Sltern

riffen, bc$ anbern £age£ manbten fid) anbere mieber ohne Erbarmen
oon i()nen, memt bie Suft be$ Sterbend in ihren Hugen $u funfein

begann.

GcineS Xagcä fam ber Xobtengräber nict)t mehr, ©ein haften ftanb

ftill brausen an ber Stauer, beim ber güfjrer hatte fich Su benen, bie

er geführt, gelegt.

Sie glühenbe Sonne brütete über bem Orte, bod) auf feine Stirn
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lodte fic mehr bie perlenben (Sajmcifttropfen, uitb fein 9luge fd)lof} fid)

öor ihren gläiuenben ©traf)fen. Sie hatte Don früh an geflaut, burd)

feine jiehenbe Solfe $el)inbert, unb hatte bie (Statten ber hodjgiebligen

§äufer in bie Straften f)tneingetüorfen, erft länger bann öcrfleinernb

unb nun wieber länger, bodr) e$ tjatte fid) fein SDlenfcf) mehr gezeigt um
in bem Schatten an ben SBänben lang §u fd)Icid)en. 9cun wollte e§

Slbenb werben unb nod) regte fid) nid)t3. Sann enblich würbe ein

Schritt laut, er flang fo laut tüte er 9cad)t3 auf ober ©trafje 511 flingett

pflegt, nur unfyeimltdjer nod), ba ba* Sonnengolb nod) über Der

Sföelt lag.

2)ann trat ein 9)tonn aus einem engen ©äfedjen heraus in ben

(Sonnenfcfiein unb bie fcfieibenbe £errfd)erm beä $age3 färbte, als fie

ü)n erbltate, ben £>immel mit purpurnem Scheine, mte ein ©efterjt, ba$

fid) beim Slnblicf oeS (beliebten mit glühenber JJür&c über$iel)t. S)et

9J?ann f)ielt einen $lugenblid inne im ®er)en unb flaute, bie «£anb über

bie klugen legenb, in bie purpurne Äbenbröthe hwein. $)ann liefe er

bie «£>anb langsam Ijerabfinfen unb feine Sippen bewegten fid), leife SSortc

murmelnb. „28arum füllen meine klugen nicf)t in Dem wunderbaren

Sickte fcftmelgen, oielleid)t $um letjtcn Wak. Siel) mid) an, Sonne, id)

lebe nod), uno Eu bift nichts mehr als id), ber Liener beS einen großen

£errn!"

©r wanbte fid) ab unb fdjritt in ben Sdjatten jurüd unb ber lid)te

©lanj, weldjen trjm bie Straelen in baS ©cfid)t geworfen Ratten, Oer*

lofd) nun, ba& er bietet) unb ftreng in bie SÖelt tdmute. 3)aS ©efid)t

mochte wof)l 511m bleibe paffen, 51t ber groben l)ärenen $uttc. 4)aS

nmnfd): unb freubloS trauenbc 2luge, bie unbewegliche hielte, bie nid)tS

mefyr erregen 5U fönnen fd)ien.

Qt fajritt im Schatten ber Käufer bat)in nad) bem Älofter, weld)eS

fid) am JjuBe beS £>ügels an bie $ird)e anfdjmiegtc. «Sein Schritt, ber

auf ber Stra&e fo ferjaurig wieberget)allt, tt)at baS gleiche im $aufe; eS

mar tobt barin, er ber einige, ber btefe Suft nodj atfjmete.

3n feiner ^clle oor bem Ärujifij fniete er nteber unb betete, lange

unb tief. Traunen oerfdjnxmb baS l)elle <Junfcln nad) unb nad) unb
bie rotten hinten am ^inunclSfaum oerblaßten. (£r err)ob fid) bann
enblid) unb trat an baS fleine genfter. „dine fdjwere üftadjt fommt
berauf", fagte er leife, ,,bod) aud) )icgef)toorüber wte ade, unb wie mir

fclbft."

2)ann ging er hinüber *um Jriebhofe unb 50g ben plumpen &ar=
ren, in welchem bie 4obten hinausgefahren mürben, nad) fid), hinein in

ben lautlofcn Ort. dr hatte Äienfdjeite mit fid) genommen, bie er ent*

jünbete unb ging nun £>auS nad) £>auS feinen traurigen ©ang, um ju

feljen, ob nicfjt l)ier unb ba nod) Sobte lägen, (£S mar fütjler geworben
nac^ bem Untergang ber (Sonne unb e3 war als ob er manchmal unter

feiner unheimlichen Saft erfd)auerte. Einmal war er 3urüdgefel)rt nad)

ber ©rube, bie er bcö ^age§ über gegraben, unb hatte bie ©efunbeneu

auf ben fühlen ©oben gebettet, nun fuhr er $urürf in bie engen ©äffen
unb fefctc feine SBanberung burej) bie ^äufer fort, aejenften ^aupteS,

in trübem (Sinnen. Gr ging leife, bafe ber 2Bieberl)aU tn ben Öden ber

gewölbten gluren faum erwad)en fonnte, nur baö |>olj praffelte manch* ^
mal in lichterer glammc auf, alö ev an ficnrcid)crc Stellen fam unb
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liefe bann einzelne l)clle gunfen abftieben. Unb bie Reit tann tjinab,

bod) entfefclüi) langfam, fid) mit SSMbcrfoafen in fein £erä flammernb;

bie SHinuten fdjienen nid)t frfjctben ^u tonnen.

Ser ÜRönd) mar burd) ein breitet Zfyox in ein grofecä jfiauS ein*

getreten unb fdjritt burd) bie lange glur in bic gätjncnbe £unfelf)eit

hinein. $cr (Stritt tjaütc l)icr lauter als fonft unb ba§ Sdjcit fnifterte

burd)bringenber, ed flang mie ber £>all cine§ fernen $>onner$, als er

bafyinfd)rttt. $>ann ftieg er bic gerounbene enge treppe Ijütan, unb fat) r

oben angefommen, buref) bie fleinen runben 'Sdjäben beS genftcrä ^um
Gimmel empor. (£ö mar ein 5lugenblid nur, ben er im ©cfjcn ehtge*

Saften, bann fcfjritt er meiter burd) bie roeiten, niebrigen ÜHäume bc3

£>aufe3. 3)ie großen $rul)en, rounberlid) mit (Sifen oerjtert, tauchten in

itjren ftarreu, edigen gormen öor ifnn auf, bann glänzte ber lefcte Schein

feines Sicktes auf ihnen, unb gcfpenfterfyaft ifjre ©cftalt oergröfeernb,

fielen fie tu bie 9tad)t jurüd. Unb alleä mar )tili unb tobt.

9cun mar er in ber SRcitje biä an baS lefcte ©emad) gefommen unb
im Segriff, bie Seemeile 51t übcrfdjreitcn, ()ielt er plö'ftlid) mic crfcfjroden

inne. (£ö mar ein anberer $on an fein Dl)r gebrungen als er m biefer

Sd)reden£nad)t nod) gel)Ört, ein Zo\\, ber ifun, ben m ftrenaer Älofter*

abgefd)loffenf)eit feit fangen Safjren tebenben, mit einem Sd)lagc in bie

früfjcften Sage ber ftinbfyeit jurüdoerfette— e$ mar baä Spinnen einer

&a$e. Unb nun, ba er mieber aufjaf), meilten feine Singen auf einem

cnttcfelid) fdjönen SBilbe.

fer ftanb üor einer Settlabe, auf ber ein Söeib l)ingeftiedt lag. !£aä

©cfid)t oon munberbarer finblidjer Süfec unb bod) ben Stempel be$

2Beibeö auf fid) tragenb, lag fie ba, ben l)crrlid)en Dörfer nur Ü)cilroci$

burd) bie 3)edc oerbergenb. ^tc klugen maren gcfd)lof|cn unb ber Obern
ging lcid)t über bie halbgeöffneten Sippen, bie in rofiger Sd)öne nad)

etnem Hüffe ju bürfteu jdjienen. Unb neben iljr auf ber £>ctfe fafe eine

grofee getigerte ftafee«

SUä ber 2id)t)d)ein in baS ©emad) fiel, f)iclt biefe in bem Spiel,

ba3 fie bistjer getrieben, einen Slugenblid inne unb fdjaute mit oerflei;

nertcr lauernber Pupille ben (£inbringling an, bann manbte fic fid) ju«

rüd unb tfjre Pfoten griffen mieber fpielcnb unb aierlid) uad) bem £alje

bee jungen 28cibe3, mic er fid) im Sdjlafe l)ob unb fenfte. (£3 mar ein

mbrberijdjcS Spiel unb ber SKönd) l)ob mie bcfdjmörcnb bie £anb.
,,3d) fenne 2>id), Hafte", fagte er langfam, ,,id) fenne £tcl), Sta$e,

in meld) anberer ©eftalt 5)u aud) nod) erfdjeinen magft. £>u bift bte

9iad)t unb ber $ob, unb $)u treibft ein freüelljafteS Spiel mit un3. 2öe&
tjalb greifft £u nid)t 5U, mit einem einsigen ©rifte deiner Sltallcn

fannft Qu baäßeben enben. 2)od) S)u bift graufam, mie eS nidjtö grau-

famercö giebt, 5)u fpielft mit un«, unb in jeber ©tunbc füllen mir Seine
Slrallcn am ^alfe, bod) nur, um baüor &u crfdjreden. Xu meifet e*

mo^l, bafj, je länger ein Üeben, befto reidjere 5rüd)te e« für $)id) trägt.

3^ie Slafe t)attc fid) mieber nad) iljm umgefd)aut al£ er eö fagte unb
l)ielt im Spinnen unb Spielen tnne. Unb ald bie legten Sporte lauter

oon feinen Sippen Hangen, f)ob ba§ fcr)önc 23cib bie £>änbe empor
unb liefe fie über ©efiebt unb klugen gleiten. Sic richtete fic^ babei fjalb

auf oon bem Sager uno fagte mit einer Stimme, mie fie bem Saufd)ens

ben nod) nie fo füfe in bicCf)ren gebrungen ju fein fcfjten : „$ift£u cd
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SOfeinher, id) l)abe lange auf 2)id) gewartet!" (Sr antwortete nid)t, fon*

bern (af) in ftarrer öntjüdung nad) bem fdjönen 9ftenfd)ettbilb l)inüber,

baS nod) Ijalb im Staunt, beS 2leu§erlid)en unbewufjt, ba üor ifmt faß.

£a fam ein reifer Stuf üon ifjren Sippen als (ie bie öligen bewu&t
geöffnet fjatte unb fie 50g bie 2)edcn fefter um fid). „28er bift £u?'
fam cd angftooll üon itjren Sippen. 9So ift 9tteinf)er?'

ör antwortete nid)t fogleid). 2)er, nad) bem fie frug, laa brausen
bei ber großen Sdjar unb fein 5luge ocrmocrjte fid) bem liebreisettben

Siefen, meldjeS fjter nad) ifnn verlangte, nidjt metjr $u öffnen.

Sic ©eftalt beS jungen SBcibeö wanb fid) angftooll auf bem Säger.

9?un tjo6 fie ben weiften Döllen $rm aus ben Herfen empor unb nad)

ber $f)ür Aeigenb, miebert)olte fie: „Söer bift$u? ®el), id) fürcrjtemid)!"

&ann fiel it)r $opf jurücf unb fie meinte.

„ßennft $)u mtd) nidjt, SÖeib!" fagte er ernft. ,,3d) Ijabe £id)
einft geferjen; 2)u rjatteft ein brofatcneS ©emanb an, baS im l)eüen Son*
nenfd)ein gitterte unb funfclte unb 3)u ftanbeft an ber ©cfjwellc beS

£>aufcS, Wo Die gläubigen iljrem ©otte bienen. 3)u burfte)t fie nidjt

überfcf)reiten, benn $)u btft ein gottlofeS Söeib unb wenn S)u $)idj nid)t

flug in ben ©djufc rjorjer Herren geflüchtet fjätteft, £>u fdjliefeft l)eutc

brausen mit Scfjanben, wo jie alle fctjtafen, alle auper $)ir unb mir!"
€ie fat) mit irrem 93lict §u itjm empor. „Sföo fie alle fcrjlafen, fagft

3) u, auch 2ttcinf)er?" (SS lag wie ein gierten in it)rem $luge, als eS an
feinem SUfunbe fjina, unb er antwortete leifer: „Slud) er!" öS mar i()m

baS SSort fcfjwer über ;bie Sippen gegangen, benn obgleich fein $opf
fid) bageant fträubte unb fie tauf'cnbmat eine Verlorene nannte, fem
£erä Wuftc cS beffer unb nannte fie mit einem innigeren tarnen. öS
tvax wie ein sJfaufd) über ifjtt gefommen unb er mußte unwillfürlirf] gc*

fjordjen, als fie irjm bebeutete, baS ßimmer 511 ocrlaffcn. ,,3d) folge

4) ir gleid)!" fagte fie.

Ör ftanb brausen im anbern 3^mmer l,no lehnte ben Stopf au bie

2Sanb. öS bünftc ihn fo füljl unb fd)ön babei unb er fd)lofi barüber

bie 9lugen unb feine Sippen bewegten ftd) wie im Siebe. 2>aS |>ol$ mar
tjerabgebrannt unb bie ®lut fam nun plötylid) an feine #anb, baß er

fie medjanijd) öffnete unb ben SKeft fallen liefe; babei ocrlofd) bte fjelle

Jfamme; bie ftof)len glimmten am ©oben weiter unb warfen nur f)in

unb roteber einen trren, oergel)cnben ®lan*uon fid). Samt oerblid) aud)

ber unb ber 2Könd) ftanb in bie tieffte Sßacrjt getaucht, ör merfte cS

nid)t, als aber bie fjelle <Stimmc bcS SSeibeS oon ber $rjür tjer ju if)m

tönte, ba fuhr er auf.

r,£$o btft $u, $atcr —

"

„SafobuS!" fagte er als fie oerftummt mar; „ic^ bin l)ier am gen=

fter unb nmrte, wie 2)u eS mid) getjei&en l"

Dann fam fie an ifjn ^eran unb it)re |>anb fudjtc in ber ginfter=

nifc taftenb nad) if)m.

,,3d) will $id) auS bem $aufc führen, ^ßater 3afobuS", fagte fie,

,,mid) fe^auert, ba alles barin tobt ift, unb id) mag nid)t länger bleiben.

3crj wäre gern früfjer gegangen, bod) bie 6d)löffcr waren feft unb ber

£err f)atte ein fc^arfeS ^luge. dx fat) mir bis auf ben ©runb ber 8eele!"

„53iS auf ben ©runb ber (Seele!" wieberljolte ber $ater letfc, unb
fcfjritt wie träumenb an itjrcr Seite burd) bte ©emäc^er.
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„(£3 ift itmuafjr, bod) nid)t bis auf bat ©rimb! Gr fat) bicölafen,

bie üom ©runbe auffliegen, bao$lua,e, mcld)e£ fefynenb IjinauSfal) in bic

SSelt, unb er t)övte bie Stimme, bic fid) fcIDft anfragte. G# mar ein

tt)öiid)ted %i)un üon mir, bod) ein 2$un wie cä ba£ ^erj mir f)ieß; bann
lag er mieber ju meinen 3ußen, ber brausen fo ftof^ unb Ijerrifd) mar;
unb menn id) oor it)m jurüdmid), bann griff feine £>anb fo eifern, baß
fie mir bie ©elenfe 5ufammenprcBte. Unb id) mußte c$ bulben, baß mid)

fein 2flunb füßte.

(Sie fjielt fdjaubernb inne unb ber s4$ater blieb an itjrer (Seite ttrie

erroadjenb fteljen.

,,3d] tuetB e*, Perpetua (hfenbertin, ber Teufel lcil)t feinen Äinbern
einen Jüßen 9#unb unb Seine SBorte finb füß mie ^onigfeint Unb
menn fie an bie Dtyren ber Äinber ber Söelt bringen, bann laufeben bic

anbad)t$üoll. (Sie mögen fidjmofol einen 2 ofjn bafür oerfjoffen. 3$ aber,

Perpetua, bin nid)t üon biefer SÖelt, unb Sein SSort get)t an mir üorüber,

mie ber SBinbljaud) über bie Säume."

Gr fprad) e3 mit anaftüoll eilenben, jornigen Sippen, meil itjm bas
$erj bargen auffdjrie, aber er fprad) eä bod) unb nun erfüllte itjn eine

fd)menltd)C jjreubc, als er im trüben (Steine, ber burd) baS JJenfter,

an mcldjem |ie eben ftanben, brad), bie ©eftalt bcS jungen SetbcS an
feiner Seite fal), gebeugten Raupte«, mit meinenbem Äuge.

,,3d) babc bie SBclt frülj gefannt, SSeib, unb l)abe fie üon mir qe-

Dingel fRieben unb fdjieben ftc^umben2)cenfcbcn; faft madjt es greubc,

benn fie glänjcn im (Sonucnfdjein, unb jebe sJ)anutc mcd)fcln )xq ifjrc

garbe mie ein prunfenbeö <Sd)mudftüd. Sföenn fie iljn aber umfd)lungen
l)aben, unb redjt in itjrcr 9Jatte, bann fommt etn Brüden in fie fjinein,

unb e$ 5erfd)neibet bie ©lieber in unenblidjem «Scbmcrä, mie fie fid)

enger unb enger jieljcn. Unb baS ift baS (Sntfetjlicge, baß fie nur bie

©lieber burd) itjrc 2L*ud)t ^ermahnen, baS £>aupt ftcl}t unuerfe^rt unb
leibet, bie Sippen flogen unb bic 5lugen meinen. Unb baS ^irn jer*

martert fid) m Slngft üor bem brol)enben ©ift$af)n beä SBurmeä. 3d)
!enne ba$ Seben, SÖcib, unb ein (Sfcl ift mir gefommen, als id) ed er*

faßte, als id) alle«, maS gut unb groß unb faßn mar, alles, moran
meine (Seele mit abgbttifcfjer SBeretjrung l)ing, in ben (Staub fallen fat).

Sa bin id) in bie einfame $?Uc geflogen, unb fjabe geflagt, lange Satjre.

Sann mürbe baS Ölut ruhiger unb baö Jpaupt fül)ler unb ic^ fann
nun über alled lächeln, aueq über ba$ SÖeib, über Q'vfy, Sßerperua.

(Sie l)aben Sir ben red)tcn tarnen gegeben: „Sßcrpetua" unb jebeö 28eib

füllte il)n tragen. Senn ba3 SBeib ijt ba§ 93eftänbige im Seben, ic^ toeiß

cS unb id) fliege eä barum. SaS Seftänbige, Unbeftdnbige, bad t)eute mit
taufenb fußen Firmen jic^t, bie fid), menn fie baä Opfer umfdjlungat, in

aicriac Stürmer manbeln. Unb fie treffen ben Üftutf) aus ber 93ru)t unb
oaS öcmußtfein aus bem ^)irn, baß nur eine elenbe ol)nmäa^tige SRuine

bleibt. 3c^ meiß eS, ^erpetua, aber ia^ bin jeftätjlt bagegen unb menn
Seine klugen, bie fo füß |ii mir aufbauen, m mein ^erj fetjen fönnten,

fie mürben finben, baß e$ —

"

(Seine (Stimme mar bei ben legten Korten lauter unb rauljer ge-

morben unb nun fd)lug er bic $>änbc üor baS ©efia^t unb blieb oer--
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frummt ftefycn. $urd) feine gau^c fraftüolle ©eftatt lief ein 3it^nt.

So ftanb er eine Söeile fcrjmeigenb.

£ann fanfett bie £>äube herab unb bic klugen blieften mieber ftarr

imb ruljig. Unb bie 2Borte famen mieber rufug über bie Sippen, ton*

lofer t)ielleid)t als fie fonft gefJungen, aber glcidjmäjjig unb unbewegt:

„T)er Sttorgen graut, Perpetua! Sajj und gerjen."

(£r fjatte feinen Sarren unten ergriffen unb führte it}n mit fid) burdj

bie Dämmerung, nach bem Slofter fjinauf. 2)a^inter fdjritt Perpetua unb
baS Slleib raupte ftarr um fie. Sie t)atte bie fmnbe gefaltet unb

folgte gebanfenloS bem Sarren. £a3 $im mar irjr fo roirr unb fd)mcr,

unb bie ©ruft ging luftig, bafj ifjr ju eng mürbe.

Dben im $lofterf)ofe ftanb fie ftiH unb fdjautc erftaunt um fid).

mar alles fo ernft ba, fdjmud= unb freubloS flaute baä graue ©e^
bäube in bie 28elt rjtnein. üftur an ber einen Seite brängten fid) fyotje

Söaummipfel, auS benen ber S)uft ber Sinbcnblütc l)eruber}d)tuamm,

unb mie mit gauberarmen lotfte cd ^erpetua bafjin, bod) fie fonnte

nidjt folgen, beim nad] jenfeit bcS jpaujeS jog eine nod) ftärfere 9ttadjt.

^ort arbeitete ber einfame, ernfte mann, beffen SSJorte fo bitter fie an*

geflagt, unb beffen ©Iide babet bod) oon Siebe gefprodjen hatten. Sie

ging f)inau§ ju tfmt unb fauertc fid) neben einem ©rabfyügcl nieber unb

ifjre 2lugen l)ingen an il)m mie er ftetig bie (£rbe in bie ©rubc marf.

darüber mürbe eS l)eller unb tjeüer; in ben Rmeigen jenfeitö be3

Sllofterö mürben fröfjtidje «Stimmen laut unb ^mitfeierten burdjeinanber.

Unb in ben Süden, burd) me(d)e baö biebte ©rün einzelne Rimmels*
ftreifen fefjen liefo, glomm c3 rott) auf. Sann ging etn guden unb

SBlifcen burd) ba$ mette $immel3gcroöloe, bafc e3 oöuig in Purpur er-

ftratjlte, unb ber SRanb ber Sonnenfdjeibe taudjtc am iporijont empor,

^ater Safobuä l)ielt im Arbeiten inne unb flaute in ben gellen Schein
mit feinem ernften ©efidjt.

2(ud) ba£ junge Söeib that cS, aber il)rc SRteiten brüdten einen

feiigen Schrcden aus. „S&ie {cfjön ba3 ift!" fagte fie leife. ,,3d) tjättc

e3 nie aegiaubt!"

,$u mufeteft fonft im Schlafe liegen, menn fid) ba$ rjerrlidjfte

^reigniö ber 2Belt öoll$ieI)t, naiürlid), benn $eine Sage maren lang

unb gelten anbere Stunben als bie ber anbem Sftenfdjen." ^ater
Safobuö fprad) e£ mit jutfenber Sippe.

„0 $ater Safobuä, 3f)r, bie Sör ben ©Ott ber Siebe lefjrt, mie

feib Sftj bod) felbft liebeloä!"

„Seit ©ott ber Siebe? iftein, Perpetua, ber ift e3 ntct)t
f
ein ©Ott

ber Sdjmerjen, unb ber Sßenmeiflung, ber bie, bie itjtn fcrjroören, mt
9?erbammni| bringt. 3d) fjabe ihm gefdjmoren, Perpetua, boch er gat

mict) oon fid) geftojjen, unb überlädt bem Satan mein $er§. 3d) liebe

£)icf), Perpetua, unb mein Cfjr laufdjt deiner Stimme meljr, als ber

meines ©otteä. 34 liebe 3>id), Perpetua, unb alled ©lüd uub alle

^c^merjen ber SCöeit machen mein #era erfchauem."

®r lag 511 iljren giißen, ba fie fid) fjaftig ertjoben (jatte unb feine

Sfrme umflammcrten i^re Sniee.

Sie löfte iljm leife bie öerfchränften $änbe unb 50g il)n 51t fid)

empor. „(Sin neuer £ag beginnt, ^sater 3afobu3, mir mollen beten
!"

„3a, beten!" mieberfjolte er.
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(Sie fdjritt ihm nun uoran nad) ber Stirpe hinüber, bie neben bem
ftlofter hoch in bie ßuft ragte. 9ln bet (Schwelle fnietc Perpetua nie*

ber unb ber ^ßater wollte e3 ihr nachthun, bod) fie wehrte ihm. „Q$
mufj heute fem, tute e3 immer gewefen, $ater Safobuä. 3cf) trollte nur

ein furjeS ©cbet fpredjen; nun gehe id) hinauf nad) bem 4t)urme unb

laffe bie ©locfe rufen burd) bie fetabt. Vielleicht finb mir bod) nicht

bie Seften."

(öie erhob fid) unb ging an ihm oorüber in bie Xfyüx, bie nad) ber

$I)urmtre})J)e führte, hinein. 9cun ftieg fie bie befd)werlichen hölzernen

treppen ^utauf unb ftanb nad) einiger 3cit °&en neben Der (aHocfe, in

baä fommerlid)e, morgenfrifdje Zfyal funauäfdjauenb. $>ie £uft ging

noch leicht, bod) fd)on machte fieb bie gro&e £ifce, bie ber $ag wieber

bringen mußte, bemerfbar: fie füllte bie Sonnenftrahlen einzeln unb

fpijj auf ihrer £>aut. $ann mühte fie fid) ab, bie ©lotfe in ©emegung
iu fefen; einmal gelang eS, boch nur ein furjer, geUenber Xon fam oon
ber einen SBcnbung xurüd.

£>en hatte ber $ater unten gehört unb biefer $on 50g it>« unroiber*

ftehlid) $u ihr hinauf. $ie Xreppc erfnarrte unter {einen gewichtigen

unb bod) eiligen dritten unb bann ftanb er neben ihr unb löfte ben

(Strang aus ihren täuben.
53ei ihm beburftc e$ nur cineS furjen 3u9e3 un0 me ^öne quollen

heroor, auf mächtigen breiten glügeln über baä %tyal hinaus.

(Sie Hangen entfefclid) laut in bie Ohren ber beiben unb nad) für*

xer 3ett lieft er ben (Strang jur(£rbe fallen; nun famen nur nodj wenige
Ictfere (Beläge, bann lag mieber SRuhe ringsum.

(£r flaute fid) je§t oergebenS nad) Perpetua um; fie war ihm
uorauS bie Stiege I)inabgeeilt, unb er folgte nun langsamer unb betrat

unten ben 9iaum ber $irdje. X>ort fniete er t»or bem Elitär nieber unb
neigte fein £>aupt im ©ebet. (£r laa lange fo ba auf ben Stufen bc3
5lltar$ unb regte fid) nidjt. Unb an Der schwelle be£ ©otteshaufeS lag

ba3 fdjöne SBcib im reichen ®emanbe, bie |>änbe gefaltet, Die Slugen

unbeweglich auf ben ftmeeitbeti gerichtet.

Uno e$ blieb laut- unb bewegungslos um fie her; nur in ben brei*

ten buntfarbigen £id)tftrcifen # weWjc buret) bie gemalten prenfter in bie

bämmcrnbe £elle beS h°hen SRaumeS fielen, gitterten ungezählte Sonnen-
ftäubdjcn in wirrem ©lan^e.

$ie (Sonne hatte einen Xr)eil ttjrc^ 58egcS bereits erftiegen, ba
richtete fid) ber $ater auf unb fdjntt nad) ber Haujel hinüber, Qx
lehnte fid) ferner auf bie Örüftung unb fein 5luge blirftc trüb burch ben
weiten leeren SRaum, um enblich brüben auf ber ©eftalt feiner einzigen

3uhörcrin haften 5U bleiben. $ann famen feine Sporte laut burch Die

üuft herüber iu ihr, boch Don ihrem falten Älange fchien baS (Sonnen*
lidjtsu erblcicgen unb unuerftanben fdjwebten fie an ihren Ohren oorfiber.

(Sie hbrte noch immer angeftrengt hinüber unb fchien jebeä SBort iwn
feinen 2'ippen ^u faugen, obgleich fie feine lateinischen 9tebcn nicht uerftanb.

2)ann enblich raar er fertig unb fam herüber nach ber £h"r. Äurj
oor ihr blieb er flehen unb fat) fie fragenb an.

8ic fdjütteltc ben S^opf ein wenig. „2)u weifet fclbft, ^ßater 3a*
fobuä; e§ i|t nicht ba3 rechte. 9)ccin iQcn fpricht eine Wärmere <Sprad)e
alö (Suer ©ott. 9Jfid) baucht, in fchwerer bumpfer Suft, bei büfterrothem
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Äerjcnfchein unb lauten glöten- unb Sßoiaunentönen, ba mag fein SBort,

roelche« 3h* uerfünbet, erleidjternb mirfen, wenn man aber im feiigen

(Sonnenlicht fifct, bann liegt e« ferner unb unerträglich auf einem, ©«
ift nicht ba« rechte, ^ater Safobu«."

(5r jehritt fchweigenb an ihrer Seite burd) benftlofterf)of unb wie«

fie bann in ein aÜeinftetyenbeS fletnere« |>au«. SDarin möge fie bleiben,

fagte er ihr, bann uerfchwanb er brüben in ber Älofterpforte.

Perpetua t)atte fid) in bem £äu«d)en umgefel)en. greilid) ftad) e«

feltfam uon ber fdjwereren unb reicheren &u«ftattung ihrer früheren

Söolmung ab unb bod) heimelte e« fie fo traulich an barin. (Sie hatte

bie Spinnweben, bie fid) in ber &it, ba e« nicht bewohnt gewefen, an;

gefegt hatten, entfernt unb martete nun lange, ba§ Sßater 3afobu« fom*

men möge. 2)od) er blieb noch immer, unb enblich, ba bie Sonne fdjou

tueiter t)tnabglitt, wagte fie e«, huui&rcjugehen unb feinen tarnen laut

in bie gewölbte glur be« SHofter« hinemjurufen. $cr Schall uerfing

fich in ben ©den unb ©ängen unb tarn murmelnb jurüd, bann enblich

traf ba« ftlappen Don Schritten ihr €f)r unb $ater Safobu« erfd)icn

auf ber treppe.

„$)u rufft mich?" tru9 er-

,3a, ich oadjte baran, baft 2>u ben ganjen Sag nicht gegeffen unb
njoüte 2)ich brüben bewirken!" antwortete fte faft Schüchtern.

@r fat) fie mit ftiüen tiefen ölitfen an. „©et) aurüd, Perpetua!
Steine Seele hungert unb bürftet nach einem anbem $>eile, al« 3)u ihr

ju gewähren oermagft!"

(£« mar wie ein Rittern über fie gefommen unb fie taumelte wieber

runein in ben Sonnenfchein unb in ba« fleine |>au« hinuüer- ^ oxi fid

fte p Söoben unb ba« btttere ©efül)l, njelcr)ed ihr fjerj bei feinen SBorten

?,efafjt, löfte fich *n $hranen. So lag fie lange. $)ie Slugen waren enb-

ich troefen geworben unb bie fiibcr fdjwer unb fie fchlief in ruhigen

feften 3^öen - 9hir manchmal öffneten fid) bie Sippen ein wenig unb
fuchten einen tarnen ju nennen, boch er würbe nicht laut.

S)ie Sonne war mit Sßerpetua entfcMafen unb bie Sommernacht
lag wieber über ber 2öelt in all ber wunberbaren Sd)önc, mit ber fie

fid) in au«erlefenen Seiten fdjmüdt. 3n ber fiuft fd)Wamm ber £uft
ber fiinben unb ber Sftonb lieft feine Strahlen um bie hoben SBäume
»eben. $lu« bem ©rafe jirpten bie |>eimd)en unb in ihr Öieb ließen bie

gröfchc oon fern tyx ihre noch eintönigeren Söeifen flingen. Perpetua
n?ar plöftlid) erwacht 4)urd) bie !leinen 9ßunbfd)eiben be« Qenfter« fam
ber SWonbfchein unb lag auf ihrem ©efidjt, ba« mochte fie im Schlafe

8eftört haben. 9cun ftanb fie aufrafchelnb ba unb brüefte bie |)änbe auf

ic ©ruft. ©« war fo *um fürchten einfam um fie; ba« 3immer tag

in lichter 9Konbbämmerung, tn ben ©den unb in bem ^oljwerf fnaefte

unb
%
raffelte e« fo geheimnisvoll unb ba« fyeth fchlug fo hoch unb bang.

*

„|>mau«, nur hiuau«", fagte fie mit fltegenben fitppen, „hier müfjte

ich färben, fo fürchte ich nrid). kauften in ber frifchen ßuft Wirb e«

beffer fein."

Sie eilte haftig , mit engqerafftem bleibe, um fein Häufchen ju

erftiden au« bem 3immer uno ftanb nun brausen im £>ofe, angftooller

noc^j um fid) fdjauenb, al« fie e« brinnen gethan. 3u ba« ^lofter

hinüber burfte fie nicht gehen; im £ofe war e« unheimlid) t)cü, bie

»

Digitized by Go«gle



T>40 Wxt frhtcn.

SBänbe, bie fonft grau fo^cn, (agcn gefb im 3ttonbenfd)eine. Unb e$

mar fo öbc unb leer ringS. Sic (Scbäube mit if)ren fd)arfgefd>ni ttenen

Sdjatten* unb £id)tfeitcn fafjcn pt)antaftifd)cr brein al* am Xage.

^Perpetua f(of) in ba£ Sunfcl ber 93äumc bc§ Stloftergartens tjütein

mit eiligem fdjeuen Jujj. Sod) aud) ba gabS nidjt 9tul)e unbjie irrte

oerftörter barm umljer. OTe bie Sd)rerfen ber festen 3«t unb SJceinfjerS

©eftaft, beS ftoljcn, I)crrifcfeen SJtoiuteS, ber fie, bie SSkife, ber Sitte

Aum $of)n in entebrenber 2ibgefd)Ioffenf)eit gehalten fyatte, taufte oor

ifyr auf uub fie lief meiter, balb baä Älofter flier)enb, balb if)m ftdj wie*

ber näfjcrnb. Unb immer angftuoller mürbe Ü)r ^erj unb fie ftöfmte

babei laut. Sann fonnte fie plöftltd) nict)t mef)r meiter: bie güjje oer-

fagten ifjren Sienft unb bie 5(rmc auSbreitenb rief fie flcfycnben StoncS:

,#ater Safobu*!"

5(u3 bem ©Ratten ber nädjften Säume fam eine bunttc ©eftatt

„Su bift e3, «ßerpetua! 23a3 tf)uft Su l)ier?"

Sie blieb einen 2(ugenbfitf crfcfjöpft unb fprad)fo£ ftefjen.

„O, ^ater SafobuS, id) flot) oor mir, t>or meiner unfäqficf)en ^Cngft
!"

„Sßor Seinem fctjulbigen ^erjen", jagte er in ifjre Sporte fnnem.

JRetn, nein, oor ber Üinfamfcit. Sie lobten ufjr tiefte in ben Wan-
ten, unb id) mag nid)t fterben, id) fönntc Sid) bann nie mefjr fcfjcn!"

fdjludföte fie.

ßr ftanb eine Seile ofjne ju fprcdjen mie im Kampfe. Sann fam
cS jaudjjenb Oon feinem «Dhutbe: „Perpetua!"

Unb nun hielten feine 31rme fie umfdjlungen, unb baS fyanpt an

feine ©ruft gelernt, fd)ritt fie in ftiHer feiiger greube neben itnn f)in.

Sie magte nicf)t mefjr ju fpredjen, lag e£ bod) mie ein £raum um fie

l)er, ber bei jebem Söorte jerffattern fonnte. Unb baS ganje ftillc ©c*
ton ber Sommcrnad)t manbeltc fid) ju einer |)i)mne, Die f)of)eirSüoll

unb bod) unfagbar lieblid) baf)erraufd)te. Sann gelten fie füll. SBor ifmen

im gelben SDconblidjt lag ein flcincr See, auf beffen gfuten bie Söaffer*

rofen traumhaft fdjön fdjmammen. SaS Ufer mar bunfef unb ftill, bie

mäd)tiaen 33äumc ringS griffen mit meitfdjattcnben tieften über ben

$Rafcn|aum, ber ifm umgrenzte, fjerüber. Sort fajjcn fie nieber unb fafjen

in baS 2Baffer Ijinein unb in baS liebliche 9)?ärd)en, als meldjeS bie

Ü3clt ^eute jum erften SJcale oor tl)ren klugen (ag.

„Unb mie famS, baß id) Sid) im ©arten traf, SafobuS", fragte

Perpetua.

„9Scit id) Sid) liebe, Perpetua, unb meil cS nid)t anberö fein

fonnte. 3c^ muß bod) ein einzig 9J?aI in meinem 2eben glüdlid) fein!*"

Gr fprad) eS mie im &aufd)e unb er füfetc fie lange, lange.

Unb als bie Sonne mieber emporfam, faf) fte auf jioet SWenf^en,

bie im Sd)attcn am Ufer bcS SecS fdjliefen. Sie mufete fi^ mü^cn,

cl)e fie bie beiben rcd)t erreichen fonnte, bodi nun lag fie brürfenb auf

it)nen unb fdjeudjtc ben Sd)faf oon ben £ioern. 3ucrf* ermatte baS

Scib. ndjtcte fid) empor unb faf) mit liebeooÜem S8i\d auf ben

©enoffen nieber. Sann neigte eS fid) f)erab auf feinen bärtigen Stfunb

unb fügte i^n.

Sftun manbte er fic^ ein wenig, bann mürbe er aud) mad) unb fa^

mit irren ©liefen um fid). Sann fprang er empor unb einige Seftritte

oor if)r ^urüdrceic^cnb, fagte er mit entfe^ter Stimme: „Perpetua!"
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Sie faf) ifjn erfcrjrodcn imb traurig an: „2Ba£ ift,
s^ater Safobuö?"

,$ater SafobuS", murmelte er tonlos uub fd)lug bic £>änbe üor

baä ©eftdjt. „3a, ba3 bift ©u Sßcib, jum Unzeit auf Die 2Mt gefom*

mert. ©u nat)ft ©id) auf reifen Sohlen roie bie $afcc unb ©eine £anb
ift fanft unb bie Stimme lieblid). ©od) nun, ba ©u mid) betört fyaft,

fpridjt e£ ©ein 9Hunb: ,$ater 3afobu£, ©u bift ©einem ©Ott unb
©einem (Sibe untreu geworben, ©u bift ein Spielzeug in meinen £änben.

©od) nod) nid)t, 28eib! 3d) roerbc mir SBerjeilrnng erfaufen, unb ©u,
©u magft weiter geljen unb anbere betören, mie £)u e3 mit mir ttjateft.

SßieIIeic§t gelingt ©irä bort beffer al$ bei mir, id) ei laufte ©einen ßä" 5

ber mit meinem $obc."

Perpetua ftanb regungslos unb feine 253orte gingen unerfaßt an
ü)r Dorüber. (5ä mar inr ]o fremb unb unoerftänblid) roa$ er fprad).

©od) nun, als feine güfce in ba$ Söaffer fctjritten, tarn it)r urplö^lid)

ba3 ©emußtfein unb mit einem erfdjütternben Schrei lag fie oor tf)m,

feine Äniee umfdjlingenb.

„3afobu$, mein ©arte, lag mid) mit ©ir fterben", flagte fie reife.

©a3 ©üfter mar bei ifjren leifen SBorten au3 feinem Slntli^ ge*

nncfjcn unb eö leuchtete fjell unb freubig barin auf.

„Sterben, Sßerpetua!"

„3a, erroieberte fie fanft. „©od) nidjt als Sühne für unfere IHebe,

unb niefit um ©eines ©otteä roegen. 28tr muffen fterben, roetl e3 nierjt

au borg fein fann, SafobuS, mir tonnen baä fieben ju fctjmer ertragen.

Unb eö ift füft, an ©einer ©ruft ju fterben/'

Seine $anb glitt Iiebfofenb über if)ren blonben Sd)eitel, unb er

läcrjelte ba$u, finbltd) Reiter, roie imTraume. „3a, baä bift ©u, unb fie

fjaben ©ir ben rechten tarnen gegeben: SBerpetua, unb iebeS 2öcib foüte

ttm tragen, ©enn ©u bift baS eroig Söeftdnbige im Öeben, bie Siebe,

bie über ben $ob tjinauö in alle (Snngfeiten bauert, unb bic allen 3am=
mer unb alles £eib mit einer rjimmlifdjen ©lorie uerflärt. „Perpetua,

mein Sßeib!"

Sie rjielten fid) eng umfcfjlungen unb baS Gaffer im See üor

üinen 50g fleine Scteife. ©ie mürben bann größer unb bie glätter unb

SBafferrofen begannen auf ber gläctje %u fdjmanfen. ©ann mürbe ein

feltfameS ©urgeln laut unb barauf folgte mieber Stille. Unb aHeS laq

ruhig unb reglos umfjer, nur bie blaffen Sßafferrofen erjä^lten nocij

feife nirfenb mit ben Keinen fünften SBellen.

Ter Salon \m, 44
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(2Rh Porträt.)

C 3)er griebe uon £ilfit mar gcf&toffcn. Napoleon fefcte aus ge*

raubten Sänbern, bie er gegen alicä ©ölferredjt an fid) geriffen fyatte,

ein neueä 3Heic^ jufammen unb nannte e3 SBefrfalen. 3um Äönig be**

felben berief er feinen jüngften ©ruber Scromc. tiefer befrieg im £>e*

^ember 1807 ben neuen Xtjron.

(£r t)atte befanntlid) einen 9ied)t£gelel)rten $um ©ater unb mürbe
in Sljaccio, einer Stabt mit einem £>afen an ber roeftlidjeu föüftc ber

Snfel Slorfifa, am 15. 9iouember 17H4 geboren, ©uonaparte, ber SBater

ber ©rüber, r)atte für bie Unabfyängigfeit ftorfifaS mttgefodjten unb
mar mit ber frönen SDcaria i'ätitta au$ einer altabltgen gamiüe uer=

Ijeiratet. $)er gefudjte Surift tyatte ftcf> bamalä nidjt träumen laffen,

bajj feine Sftnber einft Äronen tragen mürben, 3)er jüngfte Solm mar
Auglctd) ber fdnuädjfte an Anlagen be§ ©etfte^ unb ^er$en§. Seine
ferjtefjung erfjtelt er, gleid) feinen ©rübem, in granfretd). Wlit befon=

berer Vorliebe mibmete er fid) bem Seemcfen unb brachte e* balb jum
Sd)iplieutenant. (Sin feinblic^eS ©efd)itf führte it)n naa) Baltimore
in sJcorbamerifa. ©ein ©ruber Napoleon Ijattc injmifc^en in Siebten
unerhörte (Brauel angerichtet, mar aber glütflid), otyne ben ©uglänbern
in bie |>änbe 511 fallen, nad) $ßari3 entfommen, mo er bie SBürbe eines

.Slonfulä ju erringen muftte. 3>ie3 mu&te fein $err ©ruber in ©alte
more feljr mol)l.

3n Baltimore uerliebte fid) Serome in bie £odjter eine$ reichen

©anfielt, melcber ^atterfem Iucb. Wlaxt) mar ein fdjöneä 99cabd)en in

uollcr Sugenbolüte unb fräfttger ®efunbl)eit. 5t)r £>erj mar fdjulbltö

unb unbefangen. &cr 3üngling mußte ifyr (Gegenliebe cinjuflö&eu unb
fcffelte fie an fid). 2)en (£ltem blieb bie Neigung il)rer £od)ter au bem
Dorfen ntct)t üerooraen; aber bie üöllige Unbebeutenbljeit feiner ißerfon

unb feine gerinaen ©ermögenSucrfjaltniffe mürben ßmbermffe, meiere
bie (Slteru abfcfjretften, iljre £od)ter mit bem grembling $u uermälen.
5llle ©orftellungen inbeffen, bie fie bei iljrer l)cirat3lufttgen Xodjter

matten, fie uon 3erome ju trennen, febeiterten an ber ftanbijaften Xreue
ber 9)tari). Sie mußte red)t gut, baß Sie uerfprodjene 9Jcitgift, bie eine

Ijaibe ^Million Dollars betragen füllte, il)r 9lnfprüd)e auf bte oornebm
ften unb reidjften Säuglinge be3 ÜanbcS gab; aber fid) beäfyalb oon
bem ©eliebten |it trennen, mit bem fie eut5tg glüdltd) ju fem Ijoffte,

lieft il)r treuliebenbeä .£jerj nidjt ju. Sie trottete Serome unb fd)rour

iljm Siebe bis in ben £ob, menn ber Sdjmerj unb bie gurdjt auö iljm

furad)en, fid) uon ific getrennt 511 fel)en.
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CEttbltcf) ba 2ttart)3 Sinn ftd) nic^t änberte, ba baS (Gerücht ftcfi 6iö

uad) ©alttmore l)üt üerbreitete, baft Napoleon ftonful mm granfreid)

aetoorben fei, tuttltgtcn bie eitern in bie betrat ifjrer Socfjter mit

Öerome.
9lber fcrjon t>or Ablauf eine$3af)re3 fat) fid)iOiart) bittet getäufc^t.

Napoleon f)atte ficfj nämlirf) bie $aiferfrone auf ba3 füfyne |mupt ge*

fefct unb um ftc mit met)r Sidjerfjeit ju behaupten, 50g er Öemmnbte
unb ®ünftlinge auS il)rer verborgenen 2)unfelt)ett rjeroor, um t^nen eiu^

träglictje unb l^olje Remter m berleirjen, n>eldt)c Dretftigfeit be3 (Stupor

fömmlingS niemanb §u miftbilligen magte. ^>o furchtbar Ijatte fid) ber<

felbe fdjon gemacht.

Der franjöfifcrje ftatfer l)atte audj fdjon an feinen ©ruber oerome
in ©altimore gebadet unb lub tt)n unter groften ©erfpred)ungen ein,

nad) s$ari3 $u fommen. (Sin Sßriuatbrief an benfelben enthielt bie 2Bei-

fung, feine ®emalin ju uerlaffen unb fie auf feinen gaü mit nad)

granfreidj 5U bringen, ©ei Napoleon reifte fd)on bamalä ber $lan,

feine ©rüber mit ijkinjeffutnen ju verheiraten, um feine (bemalt befto

fefter §u grünöen.

3erome üergaft uon nun an iebe Verbinblidjfeit, bie ifjn an feine

öattin fnüpfte, er gebaute il)rer Siebe unb breite nid)t mel)r unb lieft

fid) burd) ben ilun oorgefpiegelten ®lan$ blenben.

9lber ben <Scf)ein emeä et)rliefen StßanneS roollte fictj 3erome xoz*

nigfiend in ©altimore roatjren; er fdjämte ftd), ben fdjroar$en Sßlan 511

enthüllen; ber Sd)mer$ ber s
J)Jari), roemt er if)r fein ©ortjaben offen*

barte, fotlte ifyn ntdjt gletdjgiltig erfdjeinen laffen. Sie mar niefit metjr

roeit üon bem ^eitpuniftc entfernt, tro fie SRutter $u roerben r)offte. Da
entbedte er feiner (Gattin unb feinen Sdjroiegereltern, fo roett er e$

burfte, bie ^d)rid)t, bie er aus s#art3 erhalten l)atte, unb jetgte it)nen

uiöleicf) an, baft er ^nftalten *ur fd)leunigften Slbreife treffen roerbe.
sJ)laxt), bte mit 3ärtltd)feit an iljren (fltent fying unb bie Trennung von

ttyneit oorbebeutungSöoII als ein Unglüd anfal), bat it)n mit Reiften

Xbränen, in s2lmcrifa ju bleiben unb auf einen ®lanj ^u öer$id)ten,

beffen ba3 fieben nidtjt bebarf, um glüdlidj ju fein. 3l)re eitern, roeldje

bte Trennung uon einer geliebten iodjtu als ein bitteres £er5eleib an*

fallen, baten aud) barum. 3tber Serome lieft fid) nic^t beirren.

man enblid) einjat), baft alle Ueberrebun^funft üergeblicfi mar,

tuaubte mau fic^ an 3ttaru, um fie 5U vermögen, m ^fmerifa
(̂
u blübzii.

3^r* ^d)idjal mürbe iljr fogar proprje^eit, baS fie balb barauf erfahren

foüte. 3nbeffen uertraute fie itjrem hatten unb meinte, baft e£ il)r un^

möglicr» jei, ran allein reifen ju laffen.

SDcart) übermanb ben Schmers ber Trennung Don iljren (Sltern

mtb greunben unb legte iljr ©lüd in bie §anb eines Cannes, ber ba-

mal^ fc^on ihr Unglüd bej'djloffen l)atte. ^Ulit reid) lieber Sluäftattung

von feinen ^miegereltern uerfeljen, beftieg er mit feiner öattin ba3

(Sd^tft, bem Xtjränen unb (Seufeer nachfolgten.

fgfa lanbete in bem £>afen üon 2i|fabon. ^ier üerweilten fie einige

3eit. Dann erflärte 3eromc feiner Gattin, baft er if)r naefi ^ariS uor*

auäetlen molle, um bie nötigen Vorbereitungen ju tt)rer Äufnal)me ju

ueranftalten. 9^art) erfct)raL 3ie erinnerte ftdj ber ^roplje^eiljung.

^?tbcr fein SSort beS Unmuts tarn über it)re Sippen, ©ie fagte nur,

44*
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it)re Sfaeberfunft ftcinbe nahe beoor. £>cr falfd^e SRann betrog fie aber

burd) baä freoeltjafte SBerfprcdjen, nad) einer furjen ftbmefenrjeit fte

felbft nad) ftranfrctdj 511 führen.

(£r reifte treulos ab. «Sie fjoffte oeraebenS auf feine 9öieberfer)r.

3n biefer jd)redlid)cn Sage faßte fie Den (Sntfdjluß, allein mit nur

roemaen $)omeftifen nad) granfreid) über*ufd}iffen, unb fo tarn fie auf

beut Xerel oor £ollanb an. Unter gurdt)t unb Hoffnung neunte fte ftd)

it)rem Sfeifejiele

2lber wie mürbe il)r au 9J?utr)e, als fie auf bem amerifantfe^en

(5ct)iffben allert)öd)ften 23etet)l ertjielt, nid)t ju lanben

!

maxty ging gefaßt nad) (Snglanb unb feierte nad) it)rer SRieberfunft

mit einem Öofme nad) Slmerifa tn bie Sirme itjrer (Sltern jurücL

3um franjöfifd)en ^rtnjen ernannt, befehligte ber treulofe Serome
im preußifetjen Kriege baS X. SlrmeecorpS in Scölcfien unb 50g am
6. Sanuar 1807 in ©reSlau ein. Slm 18. Sluguft beffelben 3at)reS nxirb

er tönig oon Söeftfalen.

Serome mar ein fleiner bünner Sftanu olnie 3ugenbfülle unb blüt)enbe

®efunbt)eit. (Sr t)atte eine fcrjmarjgelbltdjc @eficötsfarbe, fdjmarie

^aare unb glanjlofe Slugen, ftarf r)eroortretenbe $aacnrnod)en unb em
oorragenbeS Kinn. Seme $altuna mar unmilitärifdj, fein ©ang
fctjmanfte unfid)er. 3)ieS ift baS Silo beS Königs oon SÖeftfalen.

Sftapoleon oermälte ifm am 22. Stuguft 1807 mit ber $rm$effm
Katharina, ber Sodjter beS Königs grtebridj I. oon Württemberg.

5lm 1. Sanuar 1808 warb irjm in Kaffel mit großem Sßomp gct)ulbigt

Um feine ©emalin fümmerte er ftd) menig. §ür feinen gefd)mäd)=

ten Körper mürben tym 93äber oerorbnet, beS borgend Wilfy, beS

Wittags 93ouilIon= unb beS SlbenbS SRotfjmeinbäbcr. 3)cr SBein biefer

33äber mürbe oon ben föniglid)en Kammerbienern auf giafcfyen gejogen

unb an bie öcoölferung KajfelS oerfauft, bie fid) ben föniglid>en Söera

für einen billigen 9$reiS mol)lfd)metfen ließ.

$>a it)m ber feine Sinn für SBcrbienft unb SBürbe fct)lte, fo gefiel

er fid) in elenbcn Sdjmeidjeleien, bie ifmt oon gemeinen Kreaturen ent*

gegenaebradjt mürben. Seine 93erfct)menbung mar ol)ne ©re^en. $Me
feine Sebürfniffe ließ er aus *ßariS fommen, unb fo manberte baS ®clb
auS bem burd) Kontributionen unb Auflagen erfdjöpftem Sanbe inS

StuSlanb.

£cr ephemere König machte einige Reifen in feinem Sanbc, auf

melden alle erbenflidjen (£t)renbeAeigungen ifmt au tfjeil mürben. SBotjin

er fam, ba t)atte man (£l)renpforten unb $riumpf)bogen für it)n aufge*

ridjtet, fo in £albcrftabt, ©raunfe^meig, 3)Jagbeburg unb an oielen an=

beren Orten be3 buntfarbigen Königretdjö. Sorbeerfränje unb 3llumi=

nationen traf er allerorten an. Slud) jene ©aber mürben ifjm überall,

mo er fict) aud) nur auf furje ,3eit auffielt, bereitet. 2)ie ©tabt fiei^jig

mußte im 3at)re 1809 für ben Hönia üon SÖefrfalen, ber aU Selb gegen

bie Defterreid)cr au gelbe jog, ju jeoem Sabe täglidj 40 Xr)aler liefern,

bamtt SBanillc gerauft merben fonnte, um c3 ju oerftärfen.

©eine ftarf ausgeprägte ©innlidjfeit mürbe oon ben tarnen, bie

bei ^ofe 3urritt tjatten, balo erfannt, unb fein Langel an aller ©elbft*

ftänbtgfeit unb entfcrjloffencn SßillenS mar allen befannt. !Den burdr>

bic Siebe ©efeffeltcn 5" tywn Sflaoen ju macf)cn, fd)ien mancher beut*
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fdjen grau ein (etdjte^ (spiel, unb ftd) Hinflug auf bie 3taat*oerroal=

tung ju oerfdjaffen, warb ihnen nicht ferner. So fcbimpflid} bie @hrc
war, etne ©eltebte 3erome$ ju fein, fo erhielt bie roeioliche (Sitelfeit ben*

noch baburef) Sftahrung. Selbft bie SCRtntftcr waren ftr)rüad^ genug, fid)

üor ben föniglichen Jreunbinnen tief £u bilden.

Der hohe £err oerlangte aber oiefe ©unftbe^eigungen aud) nicht

umfonft. dr t)atte oon einigen Damengehört, baß befonberS bie St)aml3
ber meiblid)en ^9"^ eine rei^enbe Soüftc gäben, Sogleich erging an
baS §ofmarfchaüamt ber ©efefjl, fünfzig SfjamlS anzulaufen. Sie mur=
ben aus «ßaris oerfd)rieben, baS Stüd au 1200— 1500 tfcalcr, unb er

üerttjeilte fie.

9tud) verheiratete tarnen buhlten um bte ©unft beS HönigS.

Da mar eine ©räfin. Obgleict) nicht mehr in ben 3al)ren ber fdjön*

ften ©lüte, fjattc fie fid) bie Sfteije ber 3ngenb aud) im Sommer beS

Sebent in einem feltenen ©rabe ^u bemalten gemußt. (Sin oielfagenbeS

$(ugc, fchön gelocfteS §aar auf gtänjenb meißer $aut, ©eroanbthett unb
örajie in aüeu ©emegungen Ratten ihr ba3 |>en beS ftönigä gemonnen.

2(l3$>erome fie *um erften9ttale fat), fanb er nid)t ben geringsten 2Siber=

ftanb oon itjrer Seite. Sdjmeichelnb geftanb fie ifjm oielmefjr, baß er

il)r $erj bezaubert habe unb eine geheime Neigung fie an it)n feffele.

2)er ©raf betrachtete feine grau als ein ftapitaC baS r)or)e ßinfen trägt.

(5r mürbe mit Orben 3ufriebengcftellt unb er}ct)ien oft bei |)ofc.

Gaffel unb SSilljelmShöhe, bamals 9rapoleonSl)Öhe genannt, finb

IJcugen ber ^luSfdimeifungen 3erome3. $(ußcr ben geroöJjnlidtjcn $of=
feften fanben hier .Sie auögefuct)tcften parties fines fiott, |U meldjen bloß

bie oertrauteften $offchranjen beiberlei ©efd)lcd)t3 hinzugezogen mur=
ben. §ier mar e$, mo er teilte Orgien feierte, unb mo er auszurufen

pflegte: „Georgen mieber lufdjtic." 3a, er mar unb blieb ber Honig

3lber nicht immer gelang eS bem Honig Sufdjtic, Damen in fein

ücrfü'hrerifdjeS S^cfe 3U §tel)en. Da mar eine verheiratete Dame oon

großer Sqjönfjeit. (Sr hörte oon ihr. SBet |jofe mürbe eiligft ein ©all

oegeben, unb |ie mit ihrem ©emal eingelaben. Anfangs fträubte fie fich

tjeftig, auf biefem ©alle ju erfcheinen, enblicfy aber gab fie ben bitten

ir)reS Cannes nach- Sootet fie fonnte, mich fte ben ©liefen beS HöntgS
überall auS. ©alb aber trat er *u ibr heran unb forberte fie ju einem

^aher auf. ©ein ©lief traf ihre Schönheit, ol)ne fich eines t)o!ben

SBlicfeS Oon if>r zu erfreuen. 9I(S ber $an§ 3U (Snbe mar, führte er feine

<Scf)öne an ihren Sßlafc unb Jejjtc fich neöen Pc - ®on Reiben (Seiten oer-

ließ man ber Sitte gemäß bte Sßläfce, fo baß fich ber Hönig ungct)ört

üon ben anbern mit iljr allein unterhalten fonnte.

Der ©emal bemttleibete feine ©attin, bie fich xn einer peinlichen

Sage b^ant. 3eromc brüefte ihr einige Sffcale bie £anb unb fdbteit ihr

93?rbinblid)feiten 511 fagen, ol)ne baß fie ein 3öort ermiberte. ^löftlid)

ftanb fie auf, oernetgte fich gegen ben Honig unb eilte fdmeüen 3cgrit=

te£ auf ihren ©atteu ju. Ste oeranlaßte ihn burch ein fmgirteS Uebel*

befinben, ben 3aal mit* ihr 3U oerlaffen unb in ein Nebenzimmer 3U

ge^en. £>ier erflärte fie iljrem ©emal, baß fie feinen $lugenblicf länger

bleiben unb nicht mieber in bie ©efellfchaft uirücffet)ren fönne. 5llle

GtegenoorfteUungen, bie er ihr macfjte, bie llngnabe beS HönigS bod)
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nicht auf fid) 51t jict)cn unb bic ©efellfdjaft nicht ju nachteiligen Ur*

teilen herauSäuforbcrn, feheiterten an ihrem feiten SSMüen.

3fn* ®emal gab enblid) nach- 3U &aufc erzählte fie nun, bafe it)r

Serome einen SiebeSantrag gemacht in SluSbrütfen, beten fie fid) §u

mieberholen fd)äme. Sie werbe ben $of nid)t wieber befugen unb bitte,

fic mit ihren Äinbern auf it)r £anbgut ju fdjiden. £ie SHeijc warb be=

fdjloffen unb ausgeführt.

9tad) einiaen Sagen erfcrjicn ein Äammertjerr im «£>aufe bcS Qbt-

malS, ber im ^Begriff mar, fid) oom üftinifter auf einige Sage Urlaub
ju erbitten, um fetne grau ju befuchen. ,,3d) fomme ju Shuen im
men beS Königs — rebete tlnt ber uerfdjmi^te §ofmann an — welcher

in Erfahrung gebracht fyat, bafc ein Uebelbefinben 3hre ©cmalin
nötfngte, ben legten ©all fo zeitig ju uerlaffen. ©e. SDtojeftät (äffen

id) nach &em öefinben ber Patientin erfunbigen." — „Se. 3)kjeftät rft

et)r gnäbig", erwieberte ber gefränftc (£t)egatte, „meine grau ift ju ihrer

Erholung aufs 2anb gebogen unb wirb ben Pommer bafclbft anbringen."

3)ie weiteren gragen nach oem tarnen bcS SanbgutcS unb berglcu^en

beantwortete er wahrheitsgemäß.

£er Äammerhcrr ajng. $)er erbetene Urlaub warb nidjt bewilligt.

5ln einem fdjonen Äommerabenb, als biefe £ame bie $lnfunft ibreS

jemals erwartete, mar fie eben im begriff, ihm entgegenzugehen. (Fin

SSagen fommt barjer gefahren. $er Hönig — fteicjt auS. „SERabamc,

ich bin gefommen, Sie ju 3t)rem ®cmal prütfjubnnjjen", fagte er $u

ihr; „aber es ift heute fd)on ju fpät, unb fo geftattcnSic mir ein ^im*

Sie fonnte feiner Sitte nid)t ausweichen unb wies ihm tot beftcS

^immer an. 3m 9?u aber lieg fie einen SBagen anfpannen, ftürjte fid)

hinein unb eilte ju ihrem ®emal nad) Staffel.

9cad) brei Sagen war biefer £err feines 5lmteS entfefct unb würbe
mit feiner gamilic aus ber Stabt oerwiefen.

$lud) für grauen einen Crben 511 ftiften, hatte ftönig Öufdjric für

gut befunben unb nannte ihn ben weftfälifchen gfauenorben. *£aS cct)tc

feerbienft hatte freilidi barauf feine §lnfprüd)c; bic 9)?aitrcffcn unbÄon-
fubinen oielmehr wuroen bamit beforirt. $ie $)eforation beftanb aus
*wei übcrS Äreu^ liegenben Schwertern unb war mit diamanten befefct.

5lud) üerfchenfte ber tfönig fein SBilbnife mit reichen diamanten, welches

auf ber linfen Seite ber ©ruft getragen würbe.

Seine (beliebten galten ibm mehr als feine ©cmalin. Dennoch
blieb fie ihrem treulofen ®cmai ergebe^ unb felbft ber auSgefprochene

2Billc ihres föniglidjen SßatcrS ocrmod)tc fie nicht, fid) Don ihrem ®cmal
511 trennen.

bewachen, ©inft ftanb fic im begriff, fid) ein foftbareS Sleib anfertigen

}U laffen. (£ine biefer £amen wollte ber Königin nicht gönnen, bafc fic

juerft mit bem neuen SÖcobeflcibe crfcfjien unb bcftellte )id) fofort ein

bie Königin bei ^ofe. ^iefc nat)m bic Unart fer)r übel auf unb ent*

femte ihr Äleib für immer auS ber ©arberobe.

Söährenb ber ÄarneoalSjeit würben auch ^aSfenbällc bei |>ofe
gegeben. 5(n mand)em ^Ibenbc würben $mnbcrttaufenbc oerfd)Wenbei.
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93ei folgen Fällen mußten inSbefonberc bic £of- unb (Staatsbeamten
in ber größten "ißractjt unb Eleganj erferjeinen. Mc Honoratioren in

Äaffcl unb bie |>aute üotee in TOinben erhielten EntreebilletS ju ben

.£>offeftlid)feiten. 3U e*nem folgen Söaüe Hefe fid) ber £ufct)tic=Slönia

nicf)t mefjr als fe^ef)n Wnäüge auS ^ßari^ fommen, für meldje 18000
grancS bejaht mürben.

Um bte 9tegicrungSgcfd)äfte fümmerte fid) 3erome nid)t kriel häufig
fam cS fogar oor, baß er oftmals erinnert merben mußte, um betrete

&u unterjetdjnen, mit meldten eSEile fyatte. Um ben 3nt)alt ber DefretS

mar eS ifjm nkfjt ju tt)un, baS überließ er feinen 9)?iniftcrn. Er unter-

fdjricb alles, maS tfnn oorgelcgt mürbe, blinblingS. Er mürbe and) eine

8d)mär)fd)rift auf fid) unterjetc^net l)aben.

Tie 3agb öergnügte ben t)ol)en |>errn ungemein. 3m £abid)ts*

malbe mußten bie Säger lebenbige |>irfrf)e einfangen, in ber Saffcler

Slue ließ man fie laufen, unb 3erome freute fid) ferner Slunft, menn cS

ijp gelang, fie in einer Entfernung oon jcljn Stritt niebcr*ufd)icßcn.

(So mürben itnn and) £>afen eingefangen unb oon SBarbt) nad) Gaffel

gejdjidt, um öon feiner f)ol)cn £anb erlegt §u merben.

Ter Äönig fal) auf ber flaffefer SOGeffc ein Äaruffel. DaS Spiel

aefiel ifnn, unb er ließ fogleid) auf ber 28ilhelm3t)öf)e and) einS bauen.

XeS 9tod)mittagS beftieg er baS tjöljerne Stoß, neben ir)m faß 2e EamuS,
fein SÖufenfrcunb auS Baltimore, unb bie übrigen $ßlä(jc Ratten feine

gaooritinnen inne. 5}ier ßammerfjerrcn mußten bie 9)iaftt)ine in 29c;

roegung fefcen.

Der ermähnte Sc EamuS mar ein alter Jreunb beS ßönigS, ben

er febon in 5lmerifa fennen gelernt t)atte. 9cad) ber Dfjronbefteigung

beS lefitern mürbe er jum trafen Jürftenftetn erhoben unb jum Wlu
nifter^taatsfefretär ernannt, maS er and) bis an baS Grube ber Eutzen

Regierung geblieben ift. Sein Einfluß mar bebeutenb unb feine Partei

fonnte gegen ifm auffommen.

SKtt großer Sßracrjt mürbe beS ftönigS (Geburtstag gefeiert.

Ter 15. sJcooember mar ber Dag, an raelcbem Scromc baS 2id)t

ber 2Belt crblidt r)attc. Sin biefem Dage burfte rein Untertan in &kft=

falcn bei 20 grancS Strafe feine bürgerlichen ©cfdjäfte fortfejen. 3n
jebem Departemcnt^auptorte mürben an biefem Sage jmei Ehepaare
jebeS mit 100 Dealer ausgestattet unb unter gemiffen gcierlicf)fetten in

ber £>auptfird)c getraut. 9iur bic tugcnbljafteftcn unb bebürftigfteu

9)?äbct)en joütcn btc[eS®lürf genießen. ES fanben aber and) 5luSnal)men

oon biejer föegel ftatt.

ES mar and) auSbrüdlicfjcr £anbeSbefel)l, baß bie ©eiftlid)feit an
bem Sage Sobreben auf ben ftöntg galten mußte. 9J?andje ®ciftlicf)c

fuct)ten fid) ba mit ®cmeinfprüd)en ^u l)elfen, bie jebmebe Deutung ju-

ließcn. Huf bem £anbc, mo bic Spionage nidjt Ijinfam, rjatten bie un=

bcmactjten ©eiftlidjen ein freieres Spiel unb gelten cigentltd) ^obreben

auf iljren Äurfürftcn griebrid) 95?ilt)elm.

3n Äaffel mürbe natürlid) ber Geburtstag mit oiel (Gcräufd) ge-

feiert, grüt) Borgens, SKittagS unb 5lbcnbs mürben brei ^Irtillertc*

orientaRfdjer ^rad)t nad) bem Dl)ronfaale. «?)ier erfdjienen bie ®roß*
Offiziere ber Strone, bie SD^inifter, bie Cffijierc beS f5niglid)en ^aufeS,
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Oeromc ftonaparfe (e^emad'ger König uon Weflfaten).

um iijrc (9lüdmünfd)c unb £>ulbigungcn bar£ubringcn. 9cad)bcm bie

.Hur beenbet mar, begab fid) bic Königin, üon ^alaftbamcn unb Cffi-

jicren begleitet, jurütf, unb bev öioöccremonienmctfter füljrtc ben @taat8«
vatl) ein. hierauf folgten bie SWitgltcbcr ber Cberred)nung*fammer,
uorgcitellt burd) ben fttnaitynttnifter.

£cr ältefte bev ©taatSräthe nafym baä Söort unb rebete ben Stönig

franjöfifd) an. 3n einer überfd)n>cnqlid)cn ÜHcbe pric$ er bic ^erbienfte

beffelbcn, ben $ott $um -5>cil ber fiBölfcr etngefefct tjabc. $)er Äönig
banftc. Unb ja gingen bie hieben unb 3(ntmortcn metter.

SOattn begab fid) ber $tönia nad) ber 3d)loftfapcUc, um bic SWcffc

unb baä 1c 3)eum ain,uf)bren. nbenbÄ mar bic gan*c Sfabt iüuminirt.

Xuf ben Straften mürbe c£ fcljr taut, £cr Slarifeplafc, bamalä 9Japo*

fconäplaf, mar mit jfteftoitS unb Saubgcljangcn ocrjiert (53 marcu 2Jiaften

aufgeriditet, bic crflcttcrt unb mobei bic gcjd)idtcftcn Turner auäaKeid)*

net mürben. Unb überall forgten Gliben für bic öebürfniffc bc3 $olfe$.

Slbcnbä um 10 Ubr begann ber 93aU. £er König arraneurte eine

Cuabrille, bit ,£>crrcn ftro^ten uon ®olb unb bic Damen im üppigften
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$oftüme. (Sie trugen üorfdjriftömä&ig lange weinfeibene 23einfleiber,

meiere fo feft anjd)Ue&en mußten, ba§ nur Der 2Jcu«fel6ewegung nod)

freier Spielraum blieb. SBi« 511 ben Sfrticen Ijerab floß ein glorfleib.

2)cr £)al« mar entblößt unb ber $ufen mit burd)fidt)tigem glor bebeeft.

äBicrjtige ©reigniffe hatten inbeffen bereite füri)eutfajlanb«Qrrrettung

cntföieben. ?lnfang« oerfperrten bie granjofen in Söcftfalen ben 2Beg ben
einbrinaenben rufjtfdjcn Siege«nac§ricr)tcn; enbltdt) tonnten fie aber bie

wat>re Sage ber i)inge ntdjt mefjr üerfjeimlicrjen, inbem Serome felbft

feine Gffetten unb $unftfd)äfce be« 9)cufeum« einpaefen liefe, bie« alle«,

wie er öorgab, pr$Berfd)önerung eine« neuen Sfjronfaale«. $a erfdfien

bie ©efanntmadjung be« ruffiferjen ©eneral«Gäermt)d)eff: ,,$)a« Äönig*
retet) SSeftfalen t)at aufgehört. 3ebod) nierjt, um e« al« ein eroberte*

£anb §u befyanbcln, fonbem um e« Don ber fran§öfifd)en |>errfd)aft 5U

befreien, $)eutfcrjlanb 00m fremben Socrje ju erlöfen unb ber Sföett ben
grieben §u ferjenfen, rief ber S?aifer ?tlejanber feine Hölter ju ben

Waffen, unb nidjt efjcr wirb er gebieten, biefe nieberjulegen, al« bi« bie*

fe« t)errlid)c Qkl erreicht ift."

$)te duften jogen inbeffen wieber ab unb ber ftönig Serome fam
nod) einmal auf fur^e 3e^ nac§ Äaffcl ^urüd, um feine Sadjen unb
Äoftbarfeiten oollenbö einjupaden. Slm 20. Cftober machte er fidj au«
bem Staube; ba« ©erüd)t war nierjt metjr ju unterbrüden, baß 9topo;

leon bei 2cip$ig total gejdjlagen war.

9lllc beutfajen Gruppen fjatien ben geftürjten $önig oerlaffen; in*

beffen erboten fid) oierjta, Äüraffiere ber weftfdlijd)en Gfarbe bu (Sorp«

in einem Uebermafce milttärifcr)en @f)rgefül)l«, ihn bi« an ben 3Ht)etn
:

$u

c«fortiren. ,3erome entließ fie bei feiner Änfunft in $öln, nid)t allein,

ofme 9tbfd)ieb oon i^nen ju nehmen, fonbern er naf)m irmen aud) nod)

ifjre SBferbe unb SBanen ab.

Vlad) bem ^ßartfer trieben 1^14 erljielt 3crome ben Sitel eine«

$rin*en unb fein fef)r mäßiget ^ßrioatoermögen unb oerliefe ^franfretd).

&r begab fid) nad) ber Scrjweij unb £rteft. 211« fein großer 93ru«

ber 1815 noefj einmal auftauchte, fdmpfte er an beffen Seite bei Signt)

unb Waterloo.

Später, nad) Napoleons Slbbanfung, bereinigte fid) feine abmefenbe

©emalin wieber mit itjm, unb fie lebten unter bem $itel eine« gürften

unb einer gflrftin oon 9Jcontfort an oerfdjiebenen Orten in Oe|terreicr)

unb Statten.

Sie ftarb mit £)interlaffung breier Äinber ju Saufanne am
28.9cooember 1838.

(£r erlebte nod) bie gebruar-SHeoolution in $ari«, würbe nad) ber

$f)ronbefteigung feine« Steffen im Saljre 1852 jum eoentuetten ^t)ron=

erben mit bem $itel faiferlic^e §ol)ett erflärt unb üerbractjte ben 9left

feiner 5^age im ©enufe feine« neuen ©lüde« ju 58iüegeni« bei $ari«,

wo er am 24. 3nni 18G0 ftarb.

So War ber $8ater be* 9)knnc«, ber jüngft burc^ einen papiernen

Staat«ftreicr) bie öffentlict)e Meinung granfreict)« für fid] ju erobern

fucrjte. Söenn irgenb ein 9?apo(eontbe 9lu§fid|t auf ben fran$öfifcr)en

^tjron t)at, fo fann e« nur ber Sofjn ober ber Snfcl fein uon — ^önig
Sufc^tic.
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Stählung eines Dfft jtcrö-

NaA eiium ÜMoti» »on SC. 9>0C

(ES war im3al)ic 1H10. die Älöfter Spaniens waren Dom Könige
Sofept) SRapolcon aufgehoben unb bie merfwürbtge Schnetligfeit, womtt
bie Hutten ber Sftönchc — früher eine (Srfcfjemung , ber man allent-

halben unb äii jeber 3^it begegnete — oerfchwunben waren
, lieft bie

franjöftfdje Regierung f>ofyeit : bafj fic nad) unb nad) biefe rotber=

fpenftige, fanartfd)e, fpantfe^c ®eiftlid)feit 511m ©chorfam bringen

würbe. dann war es fidjer, baft baS ftolje $olf ftd) allmählich an
bie £crrfd)aft ber franjöfifchen $lbler gewöhnte.

2lbcr bie Sttönche fjatten ftef) nur surüdgejogen, um ben Spaniern
burd) il)rc 9lbwcfcnheit, ober genauer, burd) baS Unfid)tbarwerbcn ihrer

CrbenSfleiber einen einbringlid)en SBeweiS baoon ju geben, bafc cS um
ben fatholifdjcit ShtltuS in Spanien gefc^etjen fem mürbe, menn ftcfj

baS ganje Sßolf nid)t wie ein 9Jtonn 511 einem Kampfe bis aufs Keffer
gegen bie gremben ergebe. 9J?an titelt bie granjofen für nichts weniger

als für (Stjnften — fic waren in ben klugen ber ©panier feine $(nbem,
als diejenigen, roeldje ben lieben öott in SßariS abgefegt unb ber

©öttin ber Vernunft feine Söürbe übertragen tjotten; jene greoler.

welche bie cl)rwürbigen Tempel entweihten, bie ^riefter jum Slbfdjwörcn

it>reö ©laubens, 511 empövenber ©ottcSläfterung jmangen unb an ihre

©otteSädcr fcf)riebcn: Wit bem $obe ift alles aus.

Kiemanb uon uns ucrr)cl)Ite cS fid), bajj mir mit biefer Karton

einen ^crtilgungSfampf ju befteljen haben mürben. 3d) fagc mir, ob
gleicb, id) fein granjofe, fonbern ein $olc bin; gehörte bod) baS

Sancicrregiment, beffen jmeite Sd)toabron id) als Äapttän befehligte, ju

ben beften ber ganjen franjofifchen Slrmee.

Söalb mürben Don ber fpanijd)en Gentraljunta, ben ÄortcS unb
ber üKegentfd)aft bie ungeheuerften $lnftrencumgen gemadjt, um bie in

Portugal fid) behaupienben Cfrtglänber mtrffam 5U unterfingen unb
aujjer bem geregelten 2L*iberftanbe in 9lnbalufien unb Seoilla braufte

in Slltfaftilien, vltraaonien, Valencia, Äatalonicn, gcrabeSWcgS h^ter
uns in Sßauarra, ?llaöa unb ÖiSfatja ber Slufftanb tobeSmutrmjer

©uerrillabanben auf, gegen weldjc mir oorläufig fo gut mie gar ntcrjts

ausrichten fonnten.

das CrbenSfleib bcS Mönches mar ein 5'mpa& gemorben, welcher

oon greunb unb geinb refpeftirt murbc. die ßloftergeiftlidjen maren
oon ben granjofen gebulbet, wäl)renb fic bie unermüblichften dtener
ber fpanifchen Kationalpartei unb ber (£nglänber maren. 3ct) wählte

baher bic ftleibung cineS 9)(önd)cS, um mich W ben SBunfd) oeS
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«ßerjogä oon Talmatien, ©oulfd, abermalä einem jener Unternehmen
nt untergehen, buref) beren gefd)itfte 9(uSfül)rung id) mir einen getroffen

ÜKuf ermorben hatte. ©3 galt, fo genau mie möglich ju erfahren, mie

meit ben ©nqlänbern unb (Spaniern bie geheime Snfttrgirung jener

^roüin^en gelungen mar, auf meldte Wellington, bamalö noch SBtdcoutti

Weiteren oon Salauera unb SKarqute oon Bimicira, unabläffig hin*

brürfte.

3d) hatte auf meinem ÜDfarfdje mit ben 3ufurgentend)cf3 Serbin*

bungen anntfnüpfen , benfelben im tarnen ber fpamfehen (Scntraljunta

in 5fabi$ Befehle ju überbringen unb ihnen militärifebe Snftrufttonen

Wellingtons mitjutheilcn. Tiefe falfchen Befehle Rieften aüe barauf

ab, bie unä fo oerberblidjen, gar nicht oon un3 ju oerhinbernben, jer-

fptitterten unb oereinjelten Operationen ber ©uerrittabanben ju hemmen,
biefelben ju einem 3ufammenfd)Iuft ihrer Sfräfte 511 oermögen, unb fie

nad) ber jreigelaffenen Sinie beä iajo )u lorfen , mo fie und unfehlbar

in bie f)änbc fallen mußten.

man fierjt, mein Auftrag mar ebenfo umfangreid), als roidjtig;

aber oor allen Tingen gcfarjrooÜ, fobalb einer ber oon mir inftruirten

Männer fataler Werfe eine beglaubigte rid)tige Nachricht Don Wellington,

ober auS Stabij erhielt, mährenb id) noch m feiner (bemalt mar. Tie
®efat)r, felbft oor einer feinblichen Batterie, ift jeboefj nict)t im (Stanbe,

metjr als einen unbebeutenben (Einbrurf auf ba$ |>er$ eines jioetunb»

jmanjigjähvigen SüngltngS 511 machen, ber feit feinem achtzehnten

Safrre fich im gelbe befunbeu t)at. 3d) empfing baher fct)r hoffnungS*
Doli als meine Beglaubigung etn filbcrncS unb ein golbneS fehr bünneS
Bled)d)cn, mooon baS erfte baS Wappen Spaniens, baS anbere ben

^amen^sug ©corg III. oon Cniglanb unb bie Ätone jeigte. Sie waren
faum fo grofi, wie bie glädje einer mitten bitnfaefömtteneit (£rbfe unb
aüe beibe ed)t. Ter oon und erroifctjte feinbliche Spion, meldjer fie in

ber $ iefe beS einen Cf)veS Oerborgen trug, hatte il)ren Bcfift mit feinem

Sebcn bejahten müffen.

$luf etnem fräftigen 9}?anltl)ier quer, gleid) einem Weibe, fi^eub

empfal)! fich oer neue Tominifaner — beim biefc OrbenSffeibung trug

id), ber Beliebtheit biejer ^rebiqermöncrjc roegen — in ber 9?ad)t aus
bem Säger uou XereS be los $abaüeroS. 3n meinem iKofenfranje, ben

fo leid)t felbft ein Gtnglänber nicht antaften mürbe, oiclmeniger ein

(Spanier, barg bie fleinfte ftugel meine Beglaubigungen.

3d) fd)lug ben Weg nach üJfcriba ein, )e£te über bie @htabiana, unb
begab mich m&) 2Jcontand)eS. £ier legte fid] bie Sierra be ®uabalupe
deich einer ungeheuren Sd)atuc oor meinen Weg. $(ls id) in bie

3sd)lud)ten einrttt, meldje mit jeoem ?lugenblirf milber, ^erriffener hmr*
ben

, hatte id) bie beftimmtefte $lf)nung
, bafc auf biefem fünfte meine

©efcfjäftc beginnen mürben. 3d) fefcte mid) baher bequem $urcd)t unb
fing an, eine ftugel meinet föofenfranaeS nach °er anbern burd) meine

Ringer gleiten 511 laffen. (SS mar in einem tiefen Ztyal unter einem

bid)ten Saufen oon Morfeid)en, mo id) gegen Slbenb £alt machte, um
mein er[d)öpftcS Zfykx eine furje 3eit ra)ten 511 (äffen. 3d) aß auS
meinem Brotfatfe unb mar bann in SRaäfismen gerathen. 3d) fprang

baher überrafd)t oon ber (Erbe empor, als in metner Sftä'hc ein Schutz
frad)tc unb eine pfeifenbe Stugcl mir baS Stürf Brot entrife , meld)e3
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meinen SRofenfranj
, fonbern griff unnriüfürlid) nad) ber linfen 8eite,

roo id) ben (Säbel 3U finben geroofjnt mar
,
inbeß idj einen fraftooflen,

nid)t eben fefjr anbädjtigert SluSruf in polnifdjer (Sprache that. £aS
alles mar baS 3Skrf eines furzen Momentes; bann, fofort mid) beftnnenb,

nahm td) meinen 9tafenrran$ auf, fniete nieber unb machte bie ©eberben
eines SRenfcrjen, melier bem Gimmel für bie Slbtuenbung einer ®efafjr
banft.

„9Ser, Diable, fann nadj mir fdjießen?" fagte id) für mid). (£S

ift bem (Schürfen nid)t um metnen %io $(nbante 311 tljun , benn ba er

bewaffnet ift, fonnte er baS Zfycx otjne ben (Schuß nehmen. 3ft auf
mid) gejielt, ober md)t? SBetct) ein 9)ceifterfcbuß, menn baS 33rot in ber
$f)at getroffen merben fotlte! ($S folgte fein Reiter <Sdjuß. HtteS
blieb nngSum ftttt: mie id) aud) meine 9lugen anftrengte, id) fonnte
außer einigen langoeinigen glamütgo'S, bie glcid) hod)rotl)en englifdjen

Sd)ilbmad)en fern im 2$ale fpajierten , unb außer einigen |)abicf)teu,

gerabe über mir freifenb, nichts entbeden. 3dj fefcte mid) bafyer nadj-

benflid) mieber auf meinen Xio — Zio, ober $ia, Onfel ober Xante
nennt ber (Spanier gern feine $ferbe, 9)£ault()iere ober (£fel — unb
verfolgte, oon ber gluf)enben 9(benbfonne gepeinigt, meinen 2Beg buret)

bie fal)len, jerriffenen, glüfyenb unb blcnbcnb bie ©onnenftral)lcn jurüd«
roerfenben Sd)lud)ten. 9ttein 28eg führte abmärts, obmofjl id) ben

Stamm beS ®ebirgeS nodi nid)t Übertritten r)atte. (Sin regelmäßiges

©eräufd), roelcrjeS id) in Der gerne I)örte, ueranlaßte mid), mid) um^u-

ber $öf)c, bie id) paffirt mar, bie ©eftalt eines Deiters, meld)e glütjenb

beleuchtet, fid) mit merhoürbiger Schärfe oon bem bunfclblauen fcimmel
abl)ob, mäljrcnb fid) ju feinen güßen in ben (Schluchten bie finfteru

Schatten beS SIbenbS tn feltfamcn, munberlid)cn gönnen jeigten. CSS

mar gemiß, biefer Leiter, meiner auf eine (Sefunbc oben auf bem SBerg*

rüden erfdjien, um fofort hinter einem tiefer liegenben gelfen ju oer-

feforoinben, t)attc, fo pl)antaftifd) beleuchtet, etmaS unabmeislid) gefpenfti*

fcrjeS. 3)ie Sßinbungen beS ^fabeS entzogen ifjn meinen Süden, aber id)

I)örte, baß er, trog beS mit (Steingerölle unb gelsftüden überfäeten

5£egeS, ber Schritt für ©abritt faft tief ocrma}d)ene ©teilen, Sllüfte unb

9ufi e jeigte
r fein 9ioß mtt ScrjonungSlofigfcit oormärtS trieb. 2Bar

baS oielleidjt mein Jreunb, ber (Scr)arffd)üt}e?

3cb haitc mid) öuS einer triftigen Urfad)e fefjr mof)l gehütet, mid)
abermals, fo mie id) ifm immer näher fommen hörte, nad) it)m um$u*
fetjcrt. 3c§t mar er neben mir, fein <Sd)enfel einen guß oon ben

(Spifccn metner Sanbalen entfernt. 3d) fingirte ein angenehmes (fr*

ftaunen beim (rrblidcn beS föeifegefährten.

„©uten 5lbenb, mi Padre", fagte er, im reinften faftilifd)en $onc,
inbeß er mich ntit bem burd)bringenbften 33lide Oon ber SSelt inS ?Iuge

faßte. Gr beugte fid) faft bis auf ben £alS feines rounbcrjdjöncn

Joffes nieber unb flaute mir unter bie tief hcröbfleaogene Wapuje.
Set) mad)te gegen iljn baS 3ci<^en ÄreuseS, fchlng meine Äapuje
jurüd unb feufjte — benn mein 3toI$, ber t»auptfäct)Hd)ftc ©eaenftanb
meiner (htclfeit, mein fdjoneS 2odenhaar, mar unter ber ©erjere unb
bem s

Jiafirmeffer beS ©el)ilfen uuicrS dl)irurgcn gefallen unb nur ein

Digitized by Google



$n bcu £rmcn bce Sobca. 653

bid)ter Sfiing oon furjem, fraufen Saar 50a fid) über Chren unb Stirn
t)tn um ben übrigens aan§ fallen Äopf. $er grembe fdjien überrafd)t;

er hielt mid), ber id) tf)m, meines JQuerfifceS megen, baS Dolle Slntlifc

^umanbte, nur um fo fefter im Sluge.

(£r mar ein ÜJcann üon gegen brei&ig Sauren unb nie habe id) ein

®efid)t gefehcn , bafe neben Dem ©ruft eines %obtenridjtcrd ctiuaS fo

3fud)S*, nein fo SJtorberälmlicheS, mie baS feinige befaß, ©in rotrj*

brauner
,

lanafeberiger Söadenbart machte baS föaubthiermäjjijje bicfeS

©efichteS noch üoüfommener. Unb bennoch mar baffelbe femeSroeaS

f)äg(id) ju nennen. UebrigenS mar er ein unterster, fdjlanfer, fjödjft

rräftiger Sttenfd) in einem furzen blauen Ueberrotf mit einem }öamfd)cn

Sombrero auf bem $opfe, mit einem biden fdjmarsfeibenen |>alStud),

fieberbeinfleibern unb franjöfifchen (Scutjerftiefeln. (£r führte im $8or*

bezeug feines 5:^iereS einen langen Karabiner unb feine halftern jeigten

^mei langhalfigc ^iftolen.

3d) fjatte bebad)t, ba& bie ©teile, mo id) üorl)in raftete, nur auf

bem Sßege uon einem Leiter erreicht roerben fonnte, ben id) paffirt

mar unb ben id) öollfommen überfein fonnte, als ber 3d)uB fiel.

3d) hatte eS mir &urütfgerufen, bafe eine breite unb tiefe, fteil abfaüenbe

©djludjt fid) btd)t jenfeit beS Äorfeidjen^öljc^enS tnnjog, bie brüben

ton fegroffen gelfen umgeben mürbe; fomie bafj td) bieS Äorfeid)cn=

böigen, beffen Söäume meit oon einanber entfernt ftanben unb au&erbem
fein UnterhoU befafcen, fo genau rjatte muftern gefonnt, um nid)t einen

£unb, eine Stafce, mie uiel meniaer ein ^ßferb ju überfeljen. öefanb
ftd) ein Leiter an ber Seite beS $ÖälbchenS, uon mot)er ber Sd)ujj fam,

fo märe er meinem Sluge nid)t entgangen. 3n bie Sdjhtcbt l)inab

führte faum für eine ©ergjiege, cjefchtoeige für ein Sßferb, etn $fab unb
broben 00m Reifen t)erab tarn bte Äugel nid)t, fonft t)ätte fie mir bie

Sdjenfel jerfchmettern, ober bid)t neben mir in bie (£rbe fahren müffen,

ftatt horizontal über meinen gingerfpi^en roegjugehen. 2Jcein SReife*

geführte mar alfo jener Sd)ü$e nid)t, mie mir flar mürbe. Slufeerbem

)a\) er nid)t im geringften fo auS, als menn er jemals etmaS fo 3metf'

lofeS unternehmen fönne, als einen Sd)ufj, gletd) jenem
, auf mid) ab*

jufeuem.

9tad)bem er mit lebhafter llngebulb, mie mir fd)icn, ermartet hatte,

bafe ich mein unoerbrüd)lid)eS Sdjmeigen enblid) aufgeben merbe, fragte

er mit fdjarfer Betonung.

-Sht tjabt ein ©elübte, mein $8ater, ju fcr)roctgcn?"

3d) jetgte auf meinen 3ttunb unb metne Of)rcn unb Rüttelte ernft

ben Stopf.

„No hai tal! Unmöglich!" fagte ber grembe, inbefc er fein ^ßferb

entfdjloffen parkte; „3h^ feio fein Äloftergeiftlicher! Niemals fann ein

£aubftummer baS OrbenSgemanb tragen."

3d) reichte ihm meine fleine Sc&reibtafel mit SBleiftift. (£r befaf)

bie Schale, baS Pergament, ben ©leifttft unb fd)rieb mir bann er^t

nieber, maS er gejagt hotte.

,,3d) bin nidjt taubftumm geboren", fc^rieb ich Sfntroort ,,3d)

mar fchon gemeiht unb hatte ^rofe§ unb Surament geleiftet, als eines

ber am |>oa)altar ber $loftcrfird)e ^u San Grufemio ]chmebenb befeftig*
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ten (Sngelbilber l)erunterftür$te, meinen &opf traf unb mir ©et)ör uno

©pradje raubte."

„$lber umhin gebenft 3h* ju reifen?" fdjrieb ber grembe.

„ßä ift uid)t geraden, feilte 111 fagen, maä man morgen $u ttnm

gebenft;" mar meine 9lntmort, bie ilmt etn büftreä Säckeln abnötigte,

2)ie Unterhaltung marb auf bem bemerften 2Bege oon bem Hnbem
um fo eifriger fortgefefct, ba mir in menigen Minuten nicht mehr tjoffen

burften, fct)eit ju fonnen.

„Wifetraut bem gremben, aber feinem ©panier;
4
' ermieberte er.

„Seifj idj'ä, ob 3h* ein folct)cr feib, ©ennor? 4

„Cber fann id) hören, ob 3hr fpredjt mie ein ©panier;" antwortete

mein Begleiter; „obmofjl Sh* unfre (Sprache mit frembartigen ©chrift*

ÄÜgen fem: forreft fdjreibt?'

tiefer oerjmeifelte Harber! . £>atte er nicf)t fofort bie richtige

Urfa&e getroffen, meSfyalb id) befd)lo&, midj ftumm ju fteHen, — metl

id) nämltdj nid)t im ©tanbe mar, ben jremben ju oerbergen, wenn id)

baö ©panifd)e fprad). SWöndjc unb ©eiftlidje frember Nation aiebtS

aber in ©panien feit 3al)rl)nnbcrten nicht. Sogar meine ©chriftjüge

erfd)iencn il)m frembartig unb ma3 mu&te biefer mann oon forreft, ober

tnforreft?

3d) juefte mit trauriger SÜßiene bie $Id)fcln unb oerfanf in 9la6)-

finnen. $3a3 t)ättc id) antmorten fönnen?

3d) tjatte einen unfrer geinbe , einen ©panier ber Ücationalpartei

an meiner ©eite, beffen $erfd)lagenheit mid) jur ^öcfqften Sßorfujht

nötigte. (£r Ia£ atleS nod) einmal burd), toaS nur gegenfeitig gefchrie--

ben hatten unb nad) biefem ©erfahren , meld)e3 nad) feiner SÜciene eine

Ärt oon inquifitorifcher öebeutung hatte, fdjrieb er rafd):

„3h* finbet feine |>acienba untermegä bis nad) SacereS, jenfeit be*

(MirgeS, aber eine ©tunbe oon l)ier, ein oortrefflidjeS Nachtquartier

im daitello (Sampreyon, menu 3In* bod) nid)t oor^ieht, unter freiem

Rummel ju bleiben, leitet biebt hinter mir her".

Wix blieb nid)t3 anbrcS üorig , als ju gehorchen. (53 ging linfd

unb immer fteiler tjinab in baS ttefc %Ijal
,
melcheS fid) jmiic^en bem

$>aupt$uge beä ©uabalupcgebirgeS unb einem gleich einem furjen 2lfte

nad) dacereS fid) auSftreacnben Söerge ausbreitet. 2Bir famen an

Slaftanienmälber, ritten burd) Oliocnpflan^ungen unb tet) bemerfte, baft

mir unö bereits innerhalb ber ®renjcn einer feljr au3gebel)nten ©e-

fimmg befanben, bie oon ber 2Butl) ber oerheerenben kämpfe oerfdpnt

geblieben mar; beim nirgenbS, mo ber fran$öfifche ©olbat bioouafirte,

maren namentlich bie herrlichen Cliocnbäume, baS oortrefflidjfte 33renm
material , meld)eö eS giebt

,
oerjd)önt geblieben. $on btefem ^lateau

ab famen mir auf eine , etma 500 gu& tief , ferjr fanft nach bem Sief*

tl)ale fich rjtnabfenfenbc Berglehne, mo mir eine freie Ucberficht über

baö 2t)al gemannen, ^ier hörten bie Söäume auf unb ich fonnte eben

noch entbeden, bafe mir jmifchen Söeinbcrgen hinabmärtS ritten. Unten
im Sjal lagerte biegte ginfternift.

ffiit maren aut ebenem ©oben unb nad) menigen Üftinuten fal) ich

oon bem, ben ^untergrunb nad) 9corben bilbenben, ounfTcn ©ebirgöarm
ein l)ol)cS, langgebehntcS ©ebaube fid) ablöfcn, baö in ber SKitte oon
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einem gewaltigen Sljurme überragt mürbe, £ier ^errfdjte allenthalben

bie ooutommcnfte ©rille.

Wein Begleiter ftiea ab unb faßte mtcr) ohne Umftänbe
,
obmorjl

fefyr fanft beim $lrme. Seoor id) noct) backte, baß er etroaä anberö im
(Stnne habe, al$ mid) in eineä ber uier ©ebäube ju führen, bie ben
roeiten £>of emfdjtoffen, füllte id) feine £anb in ber SBrufttafcrje meiner

fturte unb mein $afcr)enbuch mit ben Qzikn , bie mir abmectjfelnb oor-

bin auf bie Sßeraamentblätter gcfcr)rieben Ratten , mar in feinem 93eft$.

X>ieö mar aüerbtngS ein (Smpfang, welcherjju feinen befonberä glän^en-

ben Hoffnungen berechtigte. 3noeß , ber $ole nennt unter Umftänoen
auch ben Sären „$>err Detter

14

unb id) ftolperte an ber £anb meinet
gütjrerä bunt) ein langes portale eine 9ßeif)e öon %reppd)en l)inauf unb
roteber rjtnab unb fam enblid) in ein großes , blenbenb l)elle§ ®emad),
baö allenthalben bid)t mit braunen fiebertapeien, ober fd)toarjcn, fchme*

ren moHenen Wieden Dewangen mar. ©in fleiner $ifd) in ber Sttitte

leud)ter , ein ^Schreibzeug unb mehrere 93üd)er unb harten. 3ln ben
Söanben bcä ®emach3 ftanb eine ganje 3ftenge oon Stühlen in ^mei

9iett)en — alle leer, 2lußer meinem Segleiter unb mir mar l)ier nie--

manb anmefenb.

dt fefctc mir einen <Stut)l fo l)in
,
baß id) beim Sfreberfetjen auf

benfelben mid) meiner Döllen ^igui gegenüber befanb , bie oon einem

ungeheuren (Spiegel jurücfgeftral)lt muroe. 3)ann jagte er ^aftig

:

„SBermeilen ©ie t)ier
r
bis ict) mieberfomme. 2lber ael)en <Ste nid)t

an bie genfter, tuaä aud) gefchehen mag — (Sie müroen eine Stugel

empfangen, roenn man ben auSftrömenben fiidjtblife entbedte."

(5r oerfd)loß bie ^l)ür unb liefe mich allem als (Stefangenen jurüd.
C£r mollte mich jebenfaüä fdjüfcen — aber ba mußte er boch in feiner

5lufrcguii0 uergeffcn haben, baß mir bie gäf)igfeit $u työxen gän^lid)

mangeln follte. Gr mürbe mich fonft nid)t angerebet, fonbcrn mir baä-

jenige, roa3 er fagte, aufgetrieben haben. 3d) oifitirte bemungead)tet
oie gcnfternorhänge unb hielt e$ für nicht im minbeften fdt)tpierig , ba
btefelben lofe herabl)ingen, mir einen Umblid ju t>erfd)affen, ohne baß
man außen baä £id)t im Limmer bemerfte. 3d) jog ben einen Vorhang
bis an bie Stauet feitmärtS ,

}cr)ob meinen Äopf hinter benfelben unb
faltete bte $etfe gleich ciner $apuxe um ben |>al3 feft sufammen. 80
roaren meine klugen frei nach außen gerichtet, mährenb ber Vorhang
bem fiiditglans bennod) feinen 9lu3aang geftattete. £)ie ^enfteröffnung
befaß Safoufint nad) maurifcher Srt, bie man emporjdjieben fann,

genfterfdjeiben aber feine. Senfett ber 3aloufie, meiere ich lüftete,

roaren enae, eiferne ®ttter. Set) fah ben großen $l)urm gerabe oor mir,

blidte alfo in ben |)of beä <Sd)loffe3. ©S mar tytz ftnftet , ftill unb
öbe mie 5uoor. (5me Ahnung oon etmaö Sntfe^lichem überfiel mid).

2Bie reimt fid) baö ©mpfangjimmer, roo id) mtd) befanb, mit bem
örabeäfchmeiejen eine§ oerfaüencniSbclfchloffed? 2öen ermartete man?
(Sollte id) bte ®äfte ntd^t fel)en ,

mc^halb führte man mid) eben tnd

Sntpfang$£immer
f
in biefen unheimlichen (Salon? 2)er (SJebanfe an bie

öuerriHeraö lag mir fehr nahe, vielleicht ju nal)e; ich bachte an feige

Räuber unb SD^örber, inbeß ich bebachte, baß baejenige, ma^3 ich h^er m
Schloß GamprcQon bte je^t gefel)cn unb beobad)tet hatte, gar nicht mit
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ber geroöl)nlid)en 2lrt ber Ausführung fürmer Streiche burd) bie

©uerrilleraS jujammenftimmte. So üielroar mir genug, baß ^icr ein

aarfträubenbeS ©ubenftücf ausgeführt tuerben foüte , beffen Cpfer td)

eflaate, mär)renb id) faum an mid) fclbft backte.

^lö§lid) marb bie $hortt,ölbung in bem mir gegenüber befinblicfyen

@ebäube erhellt — fie mar unuerfegl offen. Sichrere gatfelträger , an
ben blanfen Sd)ilbern , ber Äopfbebedung , bem roci&en Seberjeug unb
ben blinfenben ^Bajonetten als Solbaten erfennbar, jeigten fict) unter

ber Xt)ormÖlbung. 2)ann rollte furj unb energifdj etn breimaligeS

Signal oon mehreren trommeln. SSteberum tiefe Stille.

„Demi-tour ä gauche!" tönte je§t eine tiefe, fräftige Stimme,

MA-bas la baionnette! En avant! SinfS um! gäüt baS öaionctt!

EormärtS!''

Sefct erfcrjicn ein Leiter, meinem rafd) eine Solbatenreihe nad) ber

aubern, fo breit biefelbe ben Sfjorbogen pafftren fonnte, folgte. 3<h
feufjte erleichtert auf. „Einquartierung! iagte td) für mid). 2>ic

Scfjlofeeigenthümer finb geflohen." — Ob b!efc einfältigen Spanier
roorjl glauben

,
ba& ber fran^öfifdje Solbat nicht auch olme fiidjtfignal

fein Cuartier finben fann?

©rojjcr ©ott , maS mar benn baS? SBätjrenb bie granjofen ftd)

auf ber regten Seite beS ^t)urme§ beim Scheine ihrer Jodeln auf-

ftellten
,

blifcte cd oben am 4l)urme auf unb ein gUntcn|d)u& trachte

burd) bie 9cad)t. Unb mic burd) ein Söunber mürbe p löblich ber aan§e

meitc SRaum beS Sdjlo&hofeS tagcStjell erleuchtet. $on bem obern

$f)cü beS X&urme* marfen unfidjtbarc |>änbc eine £eud)tfugel nach ber

anbern tyxab , fo bafj man jeben Änopf ,
jeben 3.ug, , baS 2öei&e im

Auge unferer Solbaten erfennen fonnte. ®ic fctjicncn erftaunt über

baS unerwartete geuermerf unb geneigt
,

baffelbe lächerlich ju finben.

@S roar eine Gompagnie beS fedjften Regiments SSoltigcurS ber

Älaifergarbc.

3e£t fd)icn fid) ber obere beS £hurmS, bie 33ogcnmölbungen

fornotyl roic bie Plattform , in emen Sßulfan ju oermanbcln — einige

fünfzig ©emehre fnatterten unb in berfelben Sefunbc ftünten gegen

brcifcig ber SBoltigeurS tobt ju ©oben , ober mälzten fid) |terbeub in

ihrem 23lute. 3)can fafj jefet, ba& ber $r)unn oben bicht mit ©emaffne*

ten befe^jt mar, tueldje ttjr ürra! fct)rien. 3n einem Augenblide maxen
bie SBolttgeurS fammt ihren lobten unb SBermunbeten gefdjüfct unter

bem Säulengange angekommen, mo fie il)r Jeuer gegen ben itjurm cr^

öffneten. £te ©raoen bauten an feinen föudjug, jonft mürben fie gc*

fernen tjaben, bafe bie Eingangspforte fid) l)inter tl;nen gcfct)loffen fjatte,

mie id) je^t bemerfte.

2lber auf ben feften mit fdjmalcn Sdjiegfdjarten oerfe^enen Qk*
mölben bcö (Srbgefdjoffef fnatterte jefet ebenfalls glintenfeuer t)croor.

1)ie ^oltigcurf liefen jefct unter bem Säulengange meiter , um einen

^punft p finben , mo fie ftürmenb in bie ©ebaube einbringen fonnten.

i)a& ^terb bef gefallenen Äapitänf fdjojj in milben Sä^cu auf bem
Sd)lo|t)ofe umr)cr unb mad)te bie entfe$(ict)e Scene nodi Schauerlicher.

3d) brct)te mid) um unb oerfud)tc bie %t)üx bef Rimmerd m ex-

brechen , um ben öraoen unten bie Pforte bef ©ebäuoeö ju öffnen.

Ef gelang mir
,

inbefj ich mit bem einen ber jd)meren Armleuchter baf
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Sd)lo& ber 3^mmer^ür serfdjmetterte. 9lber jefct raunte id), ben

anbern £eud)tcr mit ben Sichern in ber $onb üon einem Slorribor

burdi ben anbern, treppauf, treppab, id) fcfjlug mef)r alä eine $f)ür ein,

um leere ßimmer 511 finben , beren uergitterte genfter mir ben SlnMid
auf eine meitc ©cbirg»lanbfd)aft eröffneten , bie foeben üon bem £id)te

be3 aufgerjenben SftonbeS fanft befeuchtet mürbe. Sßur ber au3 ber ge*

öffneten % l)ür beS 3"nmcr^» 100 id) früher befanb, rjerüorbringenbe

£tcfotfd)immer leitete mid) ju bemfelben jurürf auö bem uertuirrten

Sabürintf). 3d) faf) abermals jum genftcr f)inau3 in ben £>of. 25a£
Sd)te6cn rjatte aufgehört unb ber ganje £of mar mit fpaniferjen Sanb*
feuten angefüllt, üuer beren köpfen fidj ein Söalb uon blanfen Söajo*

netten ertjob. 3d) fatj juerft gar nicfjt, bafc in einer gegenübcrliegenbcu

(£de beS ^>ofeö fid) ctma fünfeefjn ober fecfacl)n mann — bie legten

berjenigen
,

melcrje in biefer mörberitaen gaue aefangen maren — mit

bem ÜJcuttje ber $Ber$meiflung gegen bie unuerl)äftnif3mäj}ige Uebermadjt
oertfjeibigten. Sie Ratten einen Marren als Sarrifabe ^mifetjen fid)

unb bie ©panier gebracht. ?lber bie fdnoadje Sdjanje roarb erftürmt— ein minutenlanges fein- unb Vermögen auf jenem ^ßlafcc unb
Bajonette unb Soften erhoben ftd) nidjt merjr über bie Stopfe ber

Stämpfenben. £)ie granjofen roaren bis auf ben legten SDfann gefallen.

3Man legte einen neben ben anbern in geraber fiinie tun, mie bie ^säger

nad) einer $retbjagb ifn* Söilb jur Sßarabe legen. 3)ann famen 9Jiaul=

tfjiere , eines nad) bem anbern , benen man bie 2eid)en ber (Gefallenen

auflub. Wuf)ig unb langfam jog bie 2eid)enfaramane au« ber ^aupt-

Pforte , bie Spanier folgten fdnoeigenb , ber £of marb leer unb man
hörte nur nod) einiac Jitnecfjte arbeiten , bie aus einer Söafferleitung

feaffer über baS Sßflafter beS £ofeS ftrömen ließen , um mit großen

Öefen bie ©lutlad)en ju entfernen.

9fte, jclbft bet ber erften Sd)lad)t, bie idt) mitfcölug, tjabe id) älp
lidje ©mpfinbungcn mie in biefer Sftacfjt beS ScrjreaenS gehabt. 3)teS

mar fo entfetylid), bafj id) nur nod) ben SGBunfd) l)egen fonnte, ju fter*

ben , mie meme Shrmeraben auefj. 3d) achtete faum barauf , als jener

Leiter auS bem ©ebirge fammt jmei anberen Scannern üon oorneljmem

^leu^ern in ben Saal traten , roo bie auSaejeid)nctften SJiänner ber

öanbe, mie id)jej$t beutlid) begriff, oor ber ?luSfül)rung ityreS fütd)ter*

liefen planes StriegSrath gehalten Ratten. 2)er ältere ber beiben Wen*
eingetretenen l)atte ein ®efid)t , mie man foldjeS oft bei ®elet)rten ober

Staatsmännern antrifft, ernft, falt, r)od»nütt)ig, ücrfd)lo[fcn. (Sr mar
lang unb fyagcr, im grad unb mit (£8farpin3 unb festen )id) oor Stolj

meniger alö ein Automat bemegen ju fönnen. 2)er jüngere £err ^attc

ben eblen Sdmttt ber 3"ge btefeS Automaten unb mar erfid)tlid) fein

Sohn. @r trug eine baöfifdje 2Jiüße ol)ne Sctjirm , mit bidem rotten

Sali auf bem breiten $)ecfcl, eine runbe baSfifdje Sarfe unb meite

9ieitl)ofen. ©in fd)arfgetrümmter Säbel in reid)Oer$ierter Sdjeibe mar

auf bem |>afen ber Kuppel fjod) an bie $)üfte gelängt. 2>er Umftanb,

büß biefer junge sJJ?ann eine englifd)e Schärpe unb bte (£paulette$ eines

englifctjen Dberften trug, liefeen mic^ in irjm einen jener ©uerrillafürjrer

erblideu, bie unmittelbar uon Selltngton i^re öeferjle erhielten.

„5)ieS ift unfer taubftummer 2Nöndj!" faate ber Warberätjnlic^e,

uac^bem mid) bie beiben anbern aufmerfjam betrad)tct Ratten. ,,©e-
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fteljcn (Sucr $errlid)feit , S)on £ernanbej , bafe ber Söurfdje für einen

$omimfaner etwa« 511 fd)ön, etwa« ui ebel, etwa« ju frei unb gefreit

au«fief)t. Unb <5tc, Dberft $on fltobriaucs be &ampre<;on werben

nnferm fjübföcn 2Jcönd) in £>infid)t auf feinen gludjtoerfud) eben feine

Ölöbigfett oorwerfen wollen."

'Ser Jölaurod geigte nacb berxerfdunetterten %fyüx.

„Maldito del bravo! fein äeufelaferl!" murmelte ber Cberft,

mid) mit blifcenben 5lugcn wohlgefällig betradjtenb. ,,3d) wünfdje uon
Berken", fagte er , fid) ju mir mit einer (eichten SBei beugung wenbeub,

„baß ©te fein ftranjofe fein mögen, por la santa madre!""
„(Sennor SÖtorquefito !" naf)tn ber alte ^err mit fdjnarrenbem

$one ba« 28ort, inbejj er fid) an ben ölaurod manbte; „<5k fefjen, baß
ber (befangene Vergnügen finbet , feine Sftoüc ju behaupten , weil er

nict)t weife, baji bicfclbe ganj unb gar unhaltbar geworben ift. G* ift

nid)t SKedjten«, mit (Gewalt §u nehmen, wa« burdj gütliche« Sßerfabren

unb burd) bie blo&e ^arlegung^ oon ©rünben erlangt werben fann

motten ©ie baljer fo f)Öflid) fem , ©ennor 2Jtorquefito , unb Dasjenige,

wa« <Sie fyinftdjtlid) biefe^ jungen Spanne« oorljin al« allgemeine*

^Kefultat Sfjrer &eooad)tungen auöfprad)en, in feiner ©egenWart genau

auöeinanbenufcfcen ?"

Sojö Storquefito
,

biefer gefürd)tctc ©uerrilladjef
,

beffen 3Mutl)

unb ©raufamfeit feiner ßift nid)t nacf)ftanben, berfelbe, meldten mir in

ben ©ebtrgen Katalonien« mahnten , blieb oor mir ftet)cn
,

inbejj bie

beiben Gbelleute fid) an bert fleinen ^ifet) festen , um mit (Spannung
ben (Sinbrucf ju beobachten, ben Sftarqueftto« Grsäljlnng auf mid) tjer=

oorbringen mürbe. 3d) fafe rufu'g ba , bie linfe £>anb auf mein ftirie

gelegt unb mit ber redjten eine Shtgel meine« föofenfranse« nact) ber

anbem abjieljenb.

G« mar gemifc, bafe ber oerjweifelte 5ßerfud> f
bie £au«tf)ür 5U er*

reichen , um meinen Äameraben eine fidjere Rettung §u bieten , meiner

Sadjc eine SSknbung gegeben fyatte, bte üon ber bebenfltdjften 5lrt mar.

$lber fonntc mid) nid)t bie Slngft um mein eigene« fiebern jur gluckt

au« bem 3immer getrieben fjabeit?— $)ic genfterbeefen waren an mefyr

al« an einer ©teile uon kugeln burd)löd)ert , bte tief in bie entgegen^

gefegte SSanb l)ineingefal)rcn maren. 3di l)atte feine Urfac^e, ju glau-

ben, ba& ^arquefito im ©tanbe fein foute, mir §u bemeifcn, idp fei

atid^t taubftumm, fein 9Könd|, fonbern ein framöfifeber Offizier. ©«
[übe mir burc^ ben $opf ,

ba| iä) auf jeben fiati mic^ noc^ al« einen

Offizier üon ber cnglifcb^beutjdjen öegion au«gebcu fonnte , in meldjer

namentli^ oielc ^olcn Dienten. Sebenfall« aber fonntc ic^ , beoor id)

ben beutlic^ften S3emci« Ijatte, ma« 9)?arquefito mufetc, feine ©rflärung
abgeben, bte id) nad^er nid)t miberrufen fonnte. ©0 oerfyielt ic^ mic^

leibenb, wie bi«l)er unb wartete meine 3eit ab, inbefj id) mir geftanb, bafc

ia^ auf allen meinen gatyrten al« ©pion nie in eine ©djlinge gefallen

war, bie mid), wie bie gegenwärtige, fo jicmlid) nad) auett ©etten ^in

umjdjnürte.

„(Suer ^)errlid)feit mufj id) juerft fagen", begann 9Rarquefito, in^

beft er fic^ an ben alten ^perrn be Samprcv'on wanbte ,
„bajj ic^ fdjon

oorgeftern biefen ^Dominifancr in TOcriba fa^. Gr faufte ^afer für

fein Wcaultfuer —

"
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„Unb ba fpract) er natürlich", fiel SKobriguej be (Sampre^on mit

blifcenben klugen ein.

„$eine£mcg§", ermieberte üftarquefito. „(5r forbertc bie ®abe, in*

beg er feine ©ctjrcibtafel seigre. Sfber id) fal) ,
ba& biefer TOönc^ f ber

mir feiner befonbern förperlicr)en ©cf)önl)eit megen auffiel, mit bem

ieften, taftmä&igen Stritt eines ©olbaten 51t feinem Sftaulttjier jurüd*

ehrte, ba& ihn feine ftutte fichtlid) am 2lu£fd)reiten Ijinberte unb er-

ftaunte , als oiefer neue ^eilige mte in ber &olrigir{ct)ule feine £>änbe

oor unb auf ben ©attet fefete, fidb regelrecht emporfqroang unb, inbejj

er bie rechte #anb losließ unb fid) auf bie linfe frönte, fid) in ber

2uft r)atb linfs breite , um fo jierlid) als möglich einen üuerfit* ein*

5imet)men."

3d) bebaute bei mir, baß Sftarquefito bie 2Babrt)eit fagte, aber ich

tonnte reiten gelernt haben, beuor id) Sflönd) mürbe, unb fo t)5rte id)

mit möglict)fter gaffung ferner 31t.

e „m ber fransöfifc^en Zfyotroafyc marb biefer ooltigirenbe 9Jcönd)

angehalten , unb als er feine ®ct)rcibtafcl geigte , mürben bie beiben

roadjhabenben Offijiere , ein alter Schnurrbart unb ein blutjunger

gäfmbricf) herausgerufen. 3er) mar bem 9Jcöncr)e nur gefolgt , meil id)

jufällig benfelben SBeg ritt, hatte aud) früt)er feine Soee, me£r)ctlb er

bem ®etreibehänbler feine ©crjreibtafel seigre. $lber fein Slufft^en tjatte

,

mic^ neugierig gemacht; ich We9 an ber Capelle ber ©anta Sftbora ab,

r»ou mo tch unbemertt baS Söadjlofal überfet)en fonnte. &er TOöncr)

mu&te ber franjöfifchen ©pract)e nid)t fet)r mächtig fein , benn ber alte

C'ffijier fragte fchrtftlid) unb erhielt auf gleiche §lrt 9lntroort. $>er

junge Offizier aber öcrmanbte uon ihm fein ^uge. (5r ging jum Sh°re

inauS unb erfchien erft bann roieber, als ber $tÖnct) unter bem 53ogen

effelben hinauSritt 3)er junge SJcann fat) ihm hinauf unb fagte

ir)m einige Söorte, id) hörte fte nict)t, aber id) )at) eS, ber SOconct) beugte

ftd) leicht nieber unb 50g öorüber; aber ber junge Öffijier fat) freubig

aus unb niefte. ®icS begriff ich mcr)t. 6c blieb üor ber 9Bad)e ftel)en

unb flaute unoermanbt nach bem Xfyou, burd) melct)eS ber 9Jcönct)

hinausgeritten mar. Set) fegte mich auf unb rttt langfam nad) ber

23acr)e.

„Ilm Vergebung, mein Offizier", rebete id) ben Süngling in fran*

SÖfifd)er ©öract)e an , um befto fixerer auf etne frcunbitctje Hntroort

rechnen ju rönnen, „ift hier melleicht mein Gompabre, mein 9reifegefät)rte,

ein junger 3)ominifaner
,

oorbeigeritten?. 2öir hoben unS oerabrebet,

nod) eine ©treefe SöegeS einanber ©efcllfchaft ju leiften."

2)er Süngltng hörte fel)r aufmerffam §u unb manbte fich bann an
einen alten Unteroffizier: Dites-moi, mou'clier; je nai pas tout-ä-fait

conipris. — Sagt mir, mein ßieber; ich habe nicht ganj oerftanben.

'Ser Unteroffizier fagte ihm meine gra&e in polnifd)er (Sprache. «£>atte

ber 3)ominifaner alfo boct) nicht bloß burch 3clc^crt m^ ocm Sät)nDrich

gefprodjen, maS feineSmegS ber $a\l mar, fo mar bieS auf polmfct) ge^

befen. (Sin fpanifcher Domintfaner fpract) polnifct)? 5)er Offizier

lachte, fagte einige polnifd)e 2öorte unb brct)te ftd) auf bem 2lbfa$, um
tn (ein 3tmmcr Su ge^n. Verblüfft ritt ich weiter. -Öer SWönct) mußte
febarf geritten fein , Denn ich erreichte benfelbcn erft eine ©tunbe oon
50contancheS. 3d) mußte miffen, tucld)e iöemanbtnife eS mit btefem
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$ominifauer fyatte. 3d) blieb auf feiner JJerfe, olme baß er mid)

bemerfte. ^er $a& bei Saite brachte mid) tn einer ©tunbe an ben

Sßxmlt, ben ber Sflönd) erft in brei Stunben paffiren fonnte, ba er ben

28eg über ben $amm be3 Sergej eingefdjlagen fyatte. 3d) liefe mein

tferb unten an ber SBarranfa unb fütterte über ben SlabofelS in bie

<f)Iud)t t)inab unb mteber ju bem $orfetd}enroälbdjen empor. 35Me

id) gebaebt t>atte
, fo gefcfyat) eS , ber SWöncr)

,
meldjer bisher nidjt für

eine |mno breit (Schatten gefunben Ijatte, fat) nidjt fo balb bie grünen
Säume, als er feitroärtS ritt unb abftieg. SBalb fing er an, auf ber

(£rbe ju fd)reiben , ob er aber feine 6d)reibtafel ober fonft ettoaS be*

nufcte , fonnte id) md)t fefjen , benn er tyatte bie rechte <5eitc oon mir
abgemanbt. ©ollte er burdj irgenb etmaS ^öcfjft UnermartcteS md)t
bie 9ioUc be3 Saubftummen oergeffen, raenn fie eine bloge SRolle mar?
3d) legte an unb fdjofe il)m feinen SBiffcn ©rot auä ber £anb. SBar
er taub, fo l)ättc er l)öd)ftena fid) oermunbert umgefef)en , maS mit bem
©tüdd)en 23rot oorgegangen fei , aber er f)örte ben ©dmjj

, fprang in

ber ©efunbe empor unb fticfj in polnifcber €>prad)e einen beutltd) oer*

neljmbarcn 2luäruf au3. 3d) fyatte feinen fpanifdjen taubftummen
9ttünd) oor mir, fonbern einen ÜJtonn, ber l)Örett unb polnifd) fpredjen

fonnte. £ic$ mar ein Sßole unb ein geübter Leiter nad) feinem 2luf*

figen , fomie nad) feiner ft'unft ,
quer oljnc S3ügel fifcenb im fd)ärfften

Srabe fid) bequem auf bem fladjen (Sattel ju erhalten. 3d) mar ent=

fdjloffen , ilm lebenbig in meine (bemalt ju bringen , benn bei einem
tobten 9)?anne feiner $lrt ift befanntlia) nidjtS, toie bei einem Oer*

fcfymifcten Sauer ober üDkrfetenber ^u finben , ber einen Srief in ben

<5d)uf)en oerbirgt unb auf ©runb btefeS Semeifeä ber ©pionage bau*

mein mufj. Uno idj tjabe meinen ßmed erreicht. 3d) gäbe entbedt,

baß er ein franjöfifdjer Offizier unb <Spion ift.

£>a& er fernen geringeren SRang entnimmt, bemeift biefe <&6ftcib~

tafel. $ier ftetyt eine Unterrebimg mit ilmt unb einem italiemfdjcn

SCÖein^änbler
,
melier iljm baö Üftaultlner abfaufen moHte. £ier in

beutfajer ©pradje eine Slugfunft, bie er über fid) unb über bie Umftänbe
gab, mie er taubftumm gemorben fei, um üon bem Dberften eines meft-

fältfajen ^Regiments lo^ufommen , ber ifjn als ©pion ber Gntglänber

auffnüpfen laffen wollte. $>ie Semerfung beS $)eutfd)en ift inter=

effant genug: Sauf meinetmegen, mer beutfet) oerftef)t, foll nid)t gleich

einem <Scf)uft fterben.

Sefct fomme id) unb baS <Spanifd)e. 2)afe ber befangene franjöfifd)

unb polnifd) aufeerbem oerftel)t , ift aufeer g^rage. ift erfia)tlid^.

bafe ein 9J?ann oon foldier 93ilbung unb oon einer folgen ^erfönltc^fett

in feiner SIrmec ber SSelt einen niebern ©rab einnehmen fann , am
menigften in ber franjöfifa^en. 3)aj3 man eben einen fo ausgezeichneten

53oten beauftragt l)at, bemeift aber, bafe feine 9D?iffton eine totdjtige ift.

@ö fommt ijiQX nur barauf an
, baf$ biefer ^err auf l)öflia)c

,
efyrlicge

fragen eine l)öflic^e, el)rlic^e SluSfunft giebt, bamit mir nid)t gcnötljigt

ftnb, baS ©eljeimutö, mela^cö er trägt, bis auä bem 9)torf feiner Äno*
c^en berauejubo^ren.

feine tiefe Stille entftanb. 5)er junge Cberft [af) mic^ mit trübem
SBlitf an unb ftanb, unmiflfürlid) tieffeufjenb , auf, um unruhig Inn*

unb t)cräugel)en. Qx Ijatte mit bem richtigen ©efütjl ber brauen, mögen
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fic einer Nation angehören, roelcber fie wollen, empfunben, bajj ict) alle

hartem ber £blle oor meinem £obe aushalten mürbe, ofjne nur eine

(Silbe 5U ocrrattjen unb fein Seuher fagte mir, baß man mir biefe

Martern anttjun roerbe, roie ber gräßliche SHarquefito, bieS Ungeheuer
boSljaften SdjarffinnS fo rjöflicbft angebeutet tjarte.

3SaS blieb mir fagen üorig? Set) muß geftetjen, ba§ 2ftarqueftto

auet) nietjt ben ^aud) einer Unroaljrfjeit berichtet, ober nur, roaS fo fet)r

nage gelegen rjätte, feine Sctjlüffe unb Sßermutrjungen \tatt beS roirElict)

©efdjctjenen geltcnb gemalt I)atte. Um fo roeniaer tjatte ict) bei ihm
auf Qhiabe ju hoffen, galfdrje Söerict)te aufpfiffen , roaS namentlich

Stellung, Sttärfe, CperationSpläne unferer Slrmee betraf, märe einem

folgen SÖtorber unb gua)fe gegenüber öergebenS geroefen. (Sollte id)

baä fiefcte oerfueben? ÜJhct) für einen englifdjen Spion ausgeben, ben

bie grausen bloß für ben irrigen gelten? 3ct) errötete bei bem
öebanfen, fragte aber, inbefj id) aufftanb, mit fefter Stimme:

„Sfleffteurä , roie , roenn id) (Snglanb unb Spanien in ber $t)at

btene, granfreid) öber nur ju bienen fd)eine?'

$te brei Spanier rjorcf)tctt , als fie mictj jum erften SJtole fpredjen

Ijürten , mit einer Slrt oon (Srftaunen auf; bann fafjen fie fidj an unb
$obrigue$ breite fict) auf bem 2lbfa§ unb roanbte mir ben SHüdcn ju.

„l£3 ift 3t)re Sad)e, ben 23eroci3 ju führen", bemerfte ber ®raf
oon Sampregon mit feinem falten $one.

„$Senn Sie ba$ ttmn, mein Dffijier". rief 9Jtorquefito, inbefi fein

$luge flammte unb fein fonberbareS ®eftct)t einen faft eblen 9(u$brud
annatrm; „fo finb Sie gerettet. 3d) öcrlange Dan Sfynen feinen SöeroeiS,

id) fage, id), benn id) fpredje mit auer Sftüdfictjt gegen Seine |>errlid)feit,

$)on £)ernanbe$ be (Sampregon unb ben Owrften 3)on SRobriguej bc

(£ampre<jon , in Diefem Hugenblid als Äommanbeur ber ©uerriUa oon
ber Sierra be ©uabalupe, Sie finb frei. 5lber ict) roerbe felbft ben

SSeroeiS liefern, baß Sie fein 2)oppelfpion finb im englifctjen Sotbe;

ict) uerpflidjte mid) , mir biefe Sfrtgel gleict) burdj ben Sopf ju jagen,

foroie Sie foldjeS behaupten roerben. Sinb Sie ein $>oppelfpton?"

„ftein!" mar meine Antwort.

3d) l)atte mein eigenes SobeSurttjeil gefproeben.

,/E>aS erwartete tetj oon 3tmen", rief ber Oberft, mir bie |>anb

fctjüttelnb. ,,3ct) felbft bin geftem borgen auS Wellingtons Haupt-
quartier in Äaftello 9Heibo trofc 3l)rer Armeen , bie jroifdjen bort unb
tjier liegen, als Courier eingetroffen unb mußte Sie im Hauptquartier

notyroenbig gefetjen fjaben, jumal ba Sie, roenn Sie tm englifctjen

Dienfte roaren, mit mir in biefelbe ®egenb befehligt fein mürben."

Sein fcböneS ^efidtjt fctjien mir etnen $lu$brucf tiefer Trauer an*

äunetjmen. (Sr futjr mit ber |>anb über bie klugen unb entfernte fid)

rafd).

Abermals tiefes Sctjmeiqen. ^Don ^emanbei t)atte bie Slrme ge-

treust unb t^ielt ben Äopf gefenft, mätjrenb feine fctjmarjen ^lugenfterne

fetjeinbar feine bidjten Augenbrauen betrachteten. SKarqueftto tjatte

beibe Ellenbogen auf ben ^ifct) gelegt, beffen fpiegelblanf polirte platte

er ftarr anfat).

,,^un, meine sperren?" fragte ict).

SJMrquefito ftanb rafet) aur.
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„Sic fjaben ein Stecht", jagte er, inbetn er uermieb, mid) an$u*

fcben
, „fo balb als möglid) meine Öeftimmung über iljr Sdudfal

erfahren
—

"

„(£S ift ber $ob, icf) toeiB e£", ermicberte id) ruf)ig. „Slber id)

forbere oon S^nen , ber Sie mid) felbft als einen ©raocn anerfannt

tyaben, bafj Sie mir ben $ob beä Solbaten burd) Sßuloer unb Ü8!ei unb
nidjt ben Stritf beö XiebeS jubiftiren."

„9fein , mein £err", erroicberte ber ©uerrillad)ef
,

,,id) merbe Sie
nidjt auffnüpfen laffen, fonbern id) gebenfe Sie auSjumedrfeln , bei

meinem £ebcn, ba$ gebenfe id). — 2$Me Reiften Sie? Selchen SRang be=

fleiben Sie?'

,,&afimir, ©raf ÜDfaffafcnSft), Kapitän ber feiten Sdjmabron be*

erften polnifdjcn Sancierrcgimentä ber Slaifergarbe."

Xon ^ernanbej be (laniprcyon ftanb auf, madjte mir in aller

gorm feine Verbeugung unb fe^te fid) roieber nieber, ofme ein SBort ju

jagen. SWarquefito aber fat) mid) überrafd)t an unb fagte:

,,3d) Ijabe oon 3f)nen gehört ,
$err üapitän , ich fyabe Sie foaar

im Sager oon ©abajoj gefcfjen, aber 3t)re Äutte unb bie £onfur liefeen

mid) nidjt erfennen, mie aufcerorbentlid) fjolb mir fjeute baä ©lud
lächelte

—

"

3d) verbeugte mid) banfenb.

„Sie haben sroei SBebingungen ju erfüllen, um auägeroedjfelt

merben", fuhr ber ©ucrriüafapitan mit faft hartem $onc fpredicnb fort.

„Sie erfte ift, bafc Sie auf 3f)re (£t)re oerfpredjcn, nie $u jagen, bafc Sie
auf Sd)loj$ (Samprcgon tuaren, bafj Sie miffen, mae aus jener SBoltigeur^

compagnie geworben ift, bafe Sie ben (trafen ^emanbej be (Eampre^on
ober feinen Sofjn alö Patrioten bejeidmen , ober bireft ober inbireft

einen Schritt unternehmen, ber ba3 SBerberben über bie cbfc gamilie
beö ©rafen bringen tonnte. 3n $Rüdfid)t auf meine Sßerfon fönnen

Sie inbefc fagen unb thun, ma$ Sie motten. — 9hm, mie lautet bie

Slntroort auf biefe erfte &ebingung, £err ©raf?'
,,3d) fann fie nicht annehmen, Äapitän SÖfarquefito", fagte id)

oljne SBefinnen. „£er Spanier, gegen melden id} auägcroedjfelf roerbe,

tjat fein bergleidjen SBerfprecfyen ju geben. 3)er einzige Äamerab , roel*

d)er ben £ob jener £jelbenfd)ar fat), beren ©ebeine ruhmlos oer--

mobern, unb in irgenb einer £>ör)le benilneren jum9)?af)Ic bienen, fann
nidjt fdjmeigen, otme ein feiger ju fein."

„Set)r richtig", bemerfte Don |>ernanbe§ rutjig.

„Tann uerroerfen Sic bie ßauptbebingung gemife", fagte Wax*
quefito (angfam unb büftcr. „Sßir müffen auf 3f>r @l)rennjort 3f)re

Snftruftionen miffen
—

"

„5luf mein ©fjrenroort , bie merben Sie nimmermehr erfahren!"

rief ic^. „Saffen Sie immerhin ^(nftalten ju meinem ^tobe treffen;

aber id) möchte ben Sdjritt, menn möglich, nicfjf t{)un, ofjne einen

^riefter gefproc^en ^u haben."

,,3d) oerfpred)e, baft 3f)rc „2eid)e" mit bem legten Saframcnt Oer--

fehen merben foll", ermieberte SUtorquefito. ,,3d) fann nichts gegen

3fjr ©efcfjid — erfüUen Sie e3 afö ein SWann,"
@r fefcte eine ffeine pfeife an ben 9tfunb unb ein fdjriüenber «Pfiff
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ertönte, ßin 2)ufcenb roilber ©cftalten ftürjte in« 3immer uno lm
üflu maren mir £änbc unb güjje gebunben.

,,(£lenber!" rief id) 9ttarqucfito 511. „Jg>aft $>u nid)t oerfprod)cn,

mid) nid)t auffnüpfen (äffen?'

3ftan trug mid) bie treppe hinunter in ben Sd)lo&f)of , eben al«

ber JBlicf ber jungen Sonne über ben f)Öd)ften Saum ber Serge ifjre

bliftenben ©olbftreifen breitete. SBolIte man f)ier, oielleidjt an einem

ber (Sijcnbalfcn ber (Valerie über bem Säulengange mid) 5iir eroigen

9tul)e beförbern?

5ftan öffnete bie jdjtoerc (Sifenpforte be« büftern $t)urme«, ben id)

Dom erften »ugenblitf an mit einem afmungöoollen Sdjaubcr betrad)tct

t)atte. (Sin ©uerriÜero fprang mit einer gatfel uoran unb id) marb
*roifd)en fchroanen, fcrjlüpfrigen dauern f)inabgctragen, — immer tiefer

t)inab. 9)(an fd)leppte mid) burd) enblofc, fdnnale, niebrige sBogen-

f

änge , um mid) abermal« nod) eine fjofjc Sßenbcltrcppe fjinab ju be-

örbem. SBotjin wollten fie mid) bringen? 2öa« wollten fie mit mir

beginnen? 3d) fat) e« oor klugen
,
baß id) fterben mufete, — id) Gatte

oon bem Sonncngolbc in ®ebanfen 9lbfd)ieb genommen, oon meinen

(Altern, oon meinem einzigen $3ruber, jenem fünfeerjnjätjrigcn gäfjnbrid)

in SNeriba, oon allen lieben Äameraben; aber mein «£)erj war fo feft

geblieben wie eine Atanonenfugel.

Se^t aber brot)te mid) nietjt allein mein ganjer SOhttl) . jonbern

aud) meine Sefinnung unb meine pl)t)fifd)e Kraft 511 ocrlaffen. So
wollte id) nidjt enbigen. 9ttein ^erj brofjtc mir jum |>alje f)erau«=

juquellen. Sd) oerflud)te meine 93erblenbung, nid)t mit metnem £eud)ter

bie (Sifengitter ber genfter ber Slufeenjimmer aerfcfjmettert unb ben

Sprung in« greie gemadjt ju haben, yd) ferjäumte oor ol)nmäd)tiger

SButf)
,

nid)t ben fajauerlicrjen 3)carqueuto , ben alten £on ^ernanbej
unb feinen Sofjn mit bem Säbel be« Settern niebergemaerjt ju fjaben.

Xer Cberft ber Sftäuber ftanb jetjnmal arglo« bid)t neben mir. Xumme
Komplimente tjatte id) gemcd)felt mit Glcnbcn , bie mid) bennod) l)in-

aemorbet fjaben würben unb ^ätte id) mid) aud] burd) it)ve fjeudjlerifdjcn

Sßcrlodungen m einer Gsrjrlofiafeit bewegen lajfen.

%d) (Sott! 9)ian warf mid) auf bie oon naffem sJDiober überzogenen

Steinplatten niebev, mit weniger 9ftüdfid)t, al« wenn id) ein €>tüef

Scfyladjtuief) geroefen wäre. (£« blieb nur ein einjiger 9Jtonn bei mir

jurürf; ber gaefelträger , ein alter, grauer Sdmrfc, führte bie anbern

üier ober fünf Präger wieber an bte Oberwelt juvütf. Sie roürben

fonft ben 253eg nid)t roieber jurütfgefunben t)abcn.

3cf) roanbte alle meine öerebfamfeit , bic ungel)cuerftcn S3er=

fprec^ungen an, um ben im JJinftern neben mir fteljenben 9}cann ju be*

roegen, mid) entfliegen ju lafjen.

(inbüdj antwortete er mit sufammengebiffenen .Aö^nen:

,$erro! f)unb! iöruber oon SWörbem, oon SÖforbbrennern unb
Sc^änberu roeiblid)er (£f)re. Sefuble nid)t nod) aud) Spanien« Sprad)e
burd) ben $cftl)aud) S>eme« SWunbe«/'

Sin furchtbarer gufetritt traf meine S3ruft. Sßar)nfinnig faft,

macrjte idj übcrmenfc^licrje 2lnftrenaungen ,
menigften« bie 23anbe an

meinen güfeen ju fprengen. i)ie 5lloeftric!e ^erriffen nid)t. 3eft fam

ber 9)?ann mit ber garfei unb meine genfer fd)leppten mict) je^t, oljnc
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Umftänbc micft beim |)atätudj faffenb, eine lanae Strede fort. 3$ fab

<5tcrne unb glammenräber unb große mirbefnbe Sonnen, man er=

broffelte mid). — „Sag ift ber $ob", mar mein lefcter traumä^nlic^er

©ebanfe.

?(6cr id) ermadjtc mieber unb füllte meine $lrme loggebunben.

9cebcn mir — id) lag auf ber (Srbe — ftanben jene beiben Männer;
ber eine leuchtete unb ber anbere legte mir einen biden Öcberring um
bag linfe ^>anbgclenf. (£r erhielt Don mir einen ©d)lag mit ber gc~-

baUten |>anb unb fofort mollte id) aufbringen, aber meine güßc maren
uod) feft jufammengefdjnürt unb bie Seine mürben oon unfictjtbarer

©emalt in geftreefter Sage erhalten. 2llg Slntmort empfing id) einen

3cfilag öor Die (Stirn
,
baß mir bie |>algmirbel fragten unb mein Öe^

mufjtfein jum xmeiten 9Me, bicgmal glaube id) für lange 3«t in 9tod)t

oerfanf.

3d^ träumte
,
baß id) nod) lebe unb baß meine ©cbanfen fid) im

mtlben Tumult in meinem $opfe breiten, Sann mieber finftere, ganj
unermcßlidje ßeere im ©eifte bei ber ©mpfinbung beg Sebent, beg
Safeing. fein bumpfeg ®efüf)l cineg fdnner$lid)en, forpcrlidjen fieibeng

bei Dollfommener SSetäubung aller geistigen Gräfte. Samt ein tjerj*

erfdjütternber <2djauber, ein SBerfudj, mid) $u bemegen, eine öcrnnrrte

(Erinnerung an etmag gurd)tbarcg
,

id) mußte nidjt an mag. — Sag
maren bie Vorläufer metner ooltigen 9tüdfef)r junt Settmßtfein. £ätte
id) mid) bod) mieber jur Söemußtlofigfett xurüdmünidjen fönnen!

3d) mollte nid)t miffen, nidjt augbenfen, mag idj empfanb, id)

mollte ntd)tg fefjen, nichts f)örcn, nichts füllen, um roenigjteng bag
nid)t au fetjen, ju Ijören unb au fül)len, mag mit mir oorging.

3dj faf) mtd) tn einem etma ad)t guß breiten, oierActjn guß langen
unb üier guß tjofyen fiodje, bag rincjg oon Cuaberfteincn umgeben mar
unb beffen magrcdjte Sede eine (Stjcnplatte bilbete. (Sine ftarfe, tjek%

brennenbe fiaterne l)ing mir gerabe gegenüber an einem großen eifernen

§afcn. 3d) fonnte aljo mein Glenb fo genau betrachten mie id) mollte.

3d) faß nid)t, id) log nidjt, ftanb aud) nidjt, id) fd)tucbtc; aber

meber mie ein SBogel, nod) mie ein (Snael, fonbern gleid) einem gequälten

böfen ®eift in ber |jölle. 3n bem Sodje befanben fidj bret bide , in

ber 9ttauer befeftigte ©ifenringe. einer ber 9tinge mar in ber SJcttte

ber formalen ©cite beö Üerferö am iöoben, bie anbern beiben gegenüber
in ben (Sdcn an ber 2)ede angebradjt. 3J?an ^atte burd) ben einzelnen

9ling ein ©eil gejogen unb baffclbe an ben ftetfeln befeftijjt, bie meine

Jüße jufammenljielten. SBon jeber ^anbfeffel auS gingen anbere
Stride nad) ben ©dringen. Set) hielt bafyer bie ?lrme über ben Slopf
l)inauö gefpannt, mäfjrenb bie gü^c fic^ etma^ gegen bie (Srbe fenften.

4)ennoa^ fonnte id) meber bie dauern
,
nodj ben gußboben erretten.

Sie (Stride maren fo feft angezogen, baß meine ®elen!e auö ben gugen
511 reißen bro^ten; id) fonnte ntebt bie geringfte öeugung meber be^
Äntee^ noa) ber Slrmgelenfe bemcrffteüigen. SÖcetne (Seinen maren ge*

fpannt, gletc^ SSiolinfaiten. 3d) fa^mebte.

3d) mar l)albnadenb. Sieg Äoftüm faxten jeboc^ meinen ja^l-
reidjen ©äften ganj befonberg &u gefallen. 5luf meiner Söruft unb
meinem Seibc faßen bidjt neben einanber gebrannt eine 8d)ar oon
hatten, ungeheuer große; 9tattenjüngringe unb Jungfrauen big
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SKattenfinblein t)tnab
r
alle grunjenb, fdjnaljenb, quiefeub, pfeifenb, fid)

beijjenb, einanber oerbrängenb unb fid) uon mir I)inabmcrfcnb. SDceiue

©eine bilbcten für anmarfd)irenbe unb abmarfchirenbe Kolonnen bie

große ©traße unb auf meinen Firmen mürben (SntbedungSreifen nad)

ber $5ede angcftcUt. 9iattcnl)elben fprangen naef) ber Sateme empor
unb fielen fdjreienb xurüd. $ie jmei guß tjolje unb eben fo breite

auSmarfdjirten nie enbenbe |>eereSmaffen. 3d) n?ar ein Ükttenfaifer

geworben, fjatte aber nichts (̂
u befehlen, benn id) mürbe, mo mein

Äörper unbebedt mar , mit SluSnafjme beS ÄopfeS , ben id) immerfort

bemegte, blutig gebiffen. SJcetn einziges ®lüd mar, baß bie Ungeheuer

Ml gierig unb ju jaljtreicrj maren. <3ie fonnten mir t)öd)ftenS 23i)fe

beibringen, sunt greffen gelangten fic nidjt. 3d) fonnte fie, menn tm
mid) tjeftig feitmärtS bemegte, maS natürlich meine <3d)tncr§en nod)

uergrößerte, abfdjütteln, menigftenS bie meiften, aber biejenigen, roeldjc

fifcen blieben, ober nadräer juerft mieber anfamen, fragen mid) an, bis

fie oon bem (GroS ber ftrmee mieber geftört mürben. 3d) rührte mid)

baljer nidjt mieber.

SSar benn bieS Sßafyrfjeit? 3)iefe 2)ede, fo nal)e über meinem ©e*
fidjt

,
biefeS 2od) mit bem erftidenb niebrigen Eingänge

, biefe hatten,

baS alles mar ber emig fdjrcdlidje Xraum meiner Änabenjafyre! (£r

bauerte allemal fo lange , bis id) burdj bie f)öd)fte %obeSangft fo üiel

Sfraft gemann, äu freien, bann machte id) oon meinem (Gefdjrei auf
unb ber $raum mar auS. 3d) fing je§t an ju fd)reien

, fonoulfioifdj,

entfefclid). 31 ber bie hatten flirren mir mütfjenb ins ®eftd)t unb
id) fam iu ber Ueber$eugung

,
baß id) mal)nfinnig fei, menn id) an ber

3tf ögltdjfctt ber Breden biefer Untermelt jmeifle. 9öenn id) für bie

(Eünben einer ganzen (Generation oon 2ftenfd)ett fjätte büßen follen —
id) Ijätte fein $redltd)ereS 2oS crbulbcn fönnen. 3d) füllte, baß mid)

Gräfte unb (Sinne üerlicßen, baß meine ©djmenen, anftatt ausimetjmen,

immer geringer mürben unb id) begrüßte biefe ^cxdjen ber herannahen*

ben Sluflöfung mit $anf gegen bie $8orfcf)una,. SJcein £aupt tjing

rücfmärtS l)inab; id) tjatte nid)t mef)r bie Äraft, baffelbe empor-

zurichten.

3Jcein lefcter (Gebanfe mar: 3)aß (Gott eS offenbar madjen möge,

auf meld)e Söeife id) fammt jenen tapfern ©otbaten t)ingeopfert mor=

ben mar.
sJfad) langer $eit füllte id) midj plö&ltd) mofjl, frei unb leid)t.

34 ™f °™ Siemen gebor fo laut, baß id) oon meinem eigenen 9Rufe

crmad)te.

3d) träumte, baß id) in meinem $dk, neben meinem ©ufenfreunbe,

bem fiieutenant gebor $oSft) fd)lief unb ba träumte mir — im träume
natürlich — baß id) als taubftummer 9)cönd) nad) ber ©ierra ®uaba*
lupe reifte, baß nad) mir gefdjoffen mürbe, furj alles maS id) erjät)lte,

baö Waffacre unb mein Sdjtdfal bis §u meinem $obe. §l(S icg eben

glaubte, id) ftarb, machte id) auf, baS tjeifet im Traume, fe^te mic^ in

ben 3elt°c^en aufrcd)t unb medte gebor, um il)m meinen fettfamen

£raum ju cr5ät)lcn. (£x molltc immer mieber einfd)lafen, aber id) ruhte

ntd)t, er mußte mid) anfjören, aber er glaubte nid)t, maS id) fagte. ^)a

fagte id) 51t i^m: iRun, bann frage nur ben Kapitän ber ^olttgeurS,
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ber wci& e$ jetjr wol)l, bafe er tobt acfdjoffcn würbe, gebor fdjlief

wieber ein uno fiel)e, ba tfjat fid) bie ßdtttjür auf unb herein trat Der
s£oltigcurfapitän unb faßte: ftapitän Sbouarb Safaüe, öierter (Sompagnie

oom Kdjften SßoltigcurS ber ©arbe ift l)ier. — gebor! rief tef) unb ba

icf) faf), ba& ifnt ber Äapitän roic id) an bie Sdjulter faßte

SWcin Toppeltraum war ju (rnbe. 3d) faf) üerwirrt um mid).

9Jian tjatte mid) auö meiner Sdjwcoc lo3gemacf)t unb auf ein ^wei

guft l)ol)e3, ebenfo breites unb etwa fedjä gufc langet ®crüft gelebt,

Das fidj gerabe in ber ÜWittc be£ 2od)e3, aber nad) ber Cuere beffclben

befanb. 3dj t)atte jefct bie güfjc nad) bem Eingänge $u gerietet, ber

fid) bid)t neben metnem berufte 6cfanb. Steine gü&c waren nod) gc^

bunben, meine £änbe unb$(rme nid)t. hieben mir ftanben jene aräultdjeii

alten tterle, oon benen ber eine eine Sd)ale mit buftenbem feffen unb

eine flehte bli^enbe $rt)ftaüflafd)e in ber |)anb fyielt. Sollte man mid)

efjen laffen unb bann oergiften ? 3d) tjattc mci&c SBäfdje erfmlten, —
id) begriff bteS alles nidjt.

$er eine ber Eliten fagte folgenbes: „£>ier, granjofe, fifceft Tu
auf deinem umgefüllten Sarge; Xu bift gewafefyen, rein gefleibet, tjaft

^u effen unb ju trinfen unb fannft Tief) nad)l)er gan§ bequem Einlegen.

Tu ]iet)ft
f

bafj Tu alfo SÜat&e genug fjaft, Tid) *u beftnnen, ob Tu
reben ober fdiweigen, leben ober fterben wiüft. &ebe, fage icf) Tir,

bamit fein Spanter um Tid) meint."

„(Sin ©panier unb um mid) meinen?" fragte id) oerwirrt, inbeR

icf) jitternb oor SBegtcrbc meine £>aub auäftretfte, um einen großen Siffen

beä faftigen SBratenö jum 9)cunbe 511 füfjren. 3n einem Slugenblicf mar
bie Scf)u|fel leer. Slber jefct em^fanb id) erft ben furd)tbarften junger;
meine Efcluft mar gereijt, gejättigt aber mar icf) nicfjt. 3d) tranf SBein,

föftlidjen alten Seit — 0, Öeben, Tein £aucg burdjbringt bie liefen

ber (£rbe, lichtet bie Schatten ber ewigen 9?adt)t
f
fjäft ba3 arme 9J?enfd)ens

finb unter Segionen oon Teufeln aufrecht, bie fid) in hatten oertuanbelt

l)aben.

„Sie weinen, Ton £">ernanbe§ unb Soje SWarquefito!" fagte ber

®raufopf bumpf. „SKebe, fage id). Tu l)aft einige Stunben, ober einen

Sag, — id) Weife nietjt— wie Oicle 3eit 3eftt lege Tid) nieber"

Sd) bod)te nid)t mefjr an SBiberftanb; id) genofc Die Gmpfinbung ber

SSieberfcfjr be3 Sebent ber Gräfte, beä ®eiftc«. — 3d) fjofftc nierjt, id)

fürchtete nid)t, id) eiifttrte nur unb fü()(tc ru^ige^ ©etjagen.

SUJan banb mir beibe 31rmc bi^ an bie Ellenbogen oon oben tjerab

an ben Seiten auf bie $lrt feft, ba§ ic^ mich jiemlid) bequem auf ben

bilden legen fonnte, über Weidjen bie Stride hinüber unb herüber liefen,

wät)renb ber oorbere Tl)eil beö Dberförperä ganj frei baoon blieb. Ter
linfe Unterann warb frei gelaffen; ben red)tcn aber fnebelte man mir
beim ^anbaeleuf am Sdjenfel feft. Tie gefeffeltcn güfee würben ftraff

an einem 3Üinge am S3oben burc^ einen ®trid befejrigt, fo bafe ic^ fie

feinen 30Ü Weit jurüdäie^en fonnte. Taft id) biefelben nid)t oorwärt«
fd)ieben burfte, bafür forgte ein bideä, um meinen ^alö gefc^lungene^

Seil, baä mau ebenfalls am SBoben befeftigte. 3^ lag alfo auf meinem
Sarge unbeweglich 3^ erhielt einen Stod, um mir bie hatten abju*

wehren unb obgleid) ic^ nie ein JJteunb oon Üökintrinfen aewefen war,
fo machte e« mir tjeutc bod) unenbltd)e3 Vergnügen, bafe bie Äcrferfnec^te

1 •
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ben SReft beS SefteS nid)t mit fid) nahmen, fonbern bie glafdje in ben

©ereid) metner Äanb [teilten. (£S marb mir Hoffnung, gemalt, baß id)

nod) an biefem Jage abermals ju effen erhalten fotle. @S fiel mir ein,

51t fragen, roie lange id) mid) fd)on unten befinbe unb meldje SageSjett

eS fei. 3d) erfuhr: bieS fei ber Spätabenb beS britten £ageS meiner

(Sinferferung. SllS bie beiben „Nabelt" ftd) entfernt Ratten, füllte id),

melden $roft felbft bie ®efeflfd)aft oou 9J2ertfct)en bietet, bie man uer-

abfdjeut. Sei) fefjnte mid) förmlid) nad) biefen crbarmungSlofen 2Kenfd)en.

C^incr ber (Greife erfdjien mteber unb bradjte mir eine Sdjüffel üoll

belifater £)Ua potriba unb einen frifdjen 2öei$enfud)en. 3(13 id) fjaftig

5ugriff unb mid) beS ftud)enS bemäd)tigte, 50g ber 3llte bie Sdjüffel
mieber $urüd unb fagte: baß id) nur bann ^u effen erfjalte, menn td)

mid) bereit erlläre, ben SSillen beS ©rafen unb beS ©uerrillüfütjrerS 51t

erfüllen. 3dj) fagte, meine Steigerung fei 5U (£nbe unb erhielt baS (Sflot.

£aS Wlal mar id) oollftänbig gefätttgt. $er Sllte fragte, maS er bem
(trafen unb Itfarcjuefito fagen follc? 9ftd)tS, mar meine Slntmort. 3)er

©reis mar fo aufecr fiel) oor Qom, baß er nur ftumm mit ber $auft

braute unb in größter (£ile burd) baS £odj f)inauSfrod), ol)nc felbft bie

3<jt)üffcl mitzunehmen, bie fid) nod) auf meiner ©ruft befanb. 3d) fjattc

eine 2lfmung, bafj id) jum legten 2Äal einen 9Ncnfd)en crblidt tjabe.

9ftd)tSbeftoroenigcr furjr id) fort ju effen unb taud)te ©lüde meinet
Äua)enS in bie übriggebliebene Sauce.

£a fam mir, als id) ein neues Stüd abbrad), ein Rapier ämifdjcn

bie 3ul9er - ®Ä mar betrieben, unb jmar mit fel)r jierlidjen Scfprift*

jügen. 2öar bicS abfidulid) für mid) in ben iludjen gefterft?

3d) las folgenbeS: 3m Diamen ber Ijeiligen Drctetnigfcit oergeben

Sie meinem SBater bie Sünbe, baft er Sljnen dualen auferlegt, bte id)

fcfjaubere, mir mir ju benfen. Selbft mein ©ruber magte eS nid)t, (Sie 51t

befreien, fonbern fptte für Sie, als il)n feine Sßflidjt fortrief, nur otym
mäd)tige klagen. ©0 mag beim ein äÖeib bieS SBerbredjen ocreitcln.

23enben Sie oaS 3leu§erftc fo lange als lnögltd) ab, erfinnen Sic 2luS*

flüchte, bamit man Sie nid)t ermorbet, beoor id) fomme. 2>ie fjeilige

3ungfrau mirb mir Straft geben, baß id) balb fommen fann. (£ftrella

be Gamöreyon.
gajt mürbe td) oor greube ol)nmäd)tia,. 3d) meinte, id) lachte, id)

fang unb fd)rie unb las ben Rtttti, td) faft blinb mar unb über*

ftrömte ben tarnen ber eblcn Spanierin mit inbrünfiigen, anbädjtigen

Hüffen.

25a marb meine Slufmerffamfeit burd) ein fnarrenbeS ®eräufd) über

mir gefeffelt. £affelbc bauertc ununterbrod)en unb flang fo, als menn
eine ganie Spenge oon fdjroeren £f)üreu mit fein: roftigen sÄngeln t)in

unb tjer bemegt merben. äBaS fonnte bieS fein? 9^ad) einigen i&änuten

festen mit meinem Äerfer eine auffaÜenbe SÖeränberung oorgegangen ju

fein, bie id) nur besfyalb nic^t fofort bemerft Ijatte, meil fie feijr all*

mä^lict) erfolgt mar. 2)ie ^ifenbede über mir, bie fonft meinem ©eft^te

fo na^e mar, ftanb je^t menigftenS fccfjö ^ufe l)od) über mir unb als

td) genau 5(4tung gab, bemerfte \ti), ba& fte nod) fortmäljrcnb in lang*

famer Söeife emporrüdtc. SBar bicS fd^on meine ^Befreierin? ©anj
gemig. 9J?tt at^emlofcr Spannung l)ielt tc^ meine 5(ugen emporgerichtet

unb obgleid) bte Xedc jefct f0 Ijoa^ ftanb , bafe baS Sic^t ber 'öateme *
1
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oben nur eine matte Dämmerung ju oerbreiten r>ermod)te, fo faf) id)

bod), baß bie Xcde in ber SHitte it)rer ganzen Sänge nach einen oicr

ginger breiten, fdjnjar^en Strich geigte, ben fie uorljin nicbt befcffen

l)atte. 3d) glaubte mid) ju erinnern, baß bie 3)cde t)ier eine vlaty ober

guge gehabt l)abc. Sie mar <gcrüiß gegen neun guß com $oben entfernt.

2)aS knarren, mahrfd)ctnlid) ber 9S3inben, ober (Berauben, roomü
man bie $ctfe emporbracfjtc, l)örte aufJf

unb ftatt beffen erflangen in

regelmäßigen 3n?^c^cnr^umcn ücm emer Sefunbe laute Sdjläge, bcn=

jenigen £otteit üerglcidjbar, bte baS ^enbel einer großen Styunnufjr

rjeroorbringt. £ie 3)cdc ftanb jejt feft, icf) tjörte feinen Saut einer

menfd)lid)cn Stimme, feinen anbern ion, als baS einförmige, foeben

ermähnte ®cräufd). SOtübe beS unoermanbten SlufmärtSblidenS fenfte

id) meine Mugen, um meinen Qttttl abermals 511 lefen. $)a mar intrS,

als menn ber ^aftfdjlag oben oon einem eigentümlichen, jifdjjcnbcn

Saute begleitet mürbe. 9ceugicriq fat) id) aufmärtS unb entberfte fofort

einen neuen ©egenftanb- meiner $ermimberima.
£a mo fid) ber fchmar^e Strid) in ber 5>etfe befanb, meldjer fcon

meiner Sinfen jur 9ted)ten gerabe über mir mar, zeigte fid) in ber Sttttte

ber 2>ede eine Sefunbe nad) ber anbern ein l)eUbli£enber Streif. S^er

Streif erfcrjien unb uerfchmanb mit bem ferneren Saftfdjlage. X'aS
fonnte bod) fein Sid)t fein! £icS ©länjenbe, ftetS innerhalb beS fchroarAcn

Strid)S ber 3)ede erfdjeinenb unb oerfegminbenb, nahm mit jeber Sefunbe
einen längern 9iaum ein unb marb breiter, ftratjlenber. SBermirrt burd)

ben $lnblid manbte id) meine klugen ab, inbeß id) bebadjte, baß baS*

jentge, maS ba oben oorging, eS mochte nun fein, maS eS molltc, fidjer-

licr) nidjt üon ber Tarne ausging, mcld)e mictjju retten uerfprodjcn hatte.

2ÜS id) bie klugen nad) einer ziemlichen ©eile mieber er^ob, glaubte

ich baS ®ehetmniß ju entbeden. Ter fdyroatfte Strich war etne flaffenbe

Spalte in ber Teere unb in biefer Spalte bemegte fich regelmäßig bie

gemiß brei guß breite Sdjcibe eines s$enbclS i)\n unb her, oon rocldjer

td) jebod) nur ben unterften SRanb etma eine Spanne breit fef)cn fonnte.

TaS mar aber üorhin nicht ber gall gemefen. TaS Sßenoel hatte fich

alfo berabgefenft. 3d) befdjloß, nad)bem id) burd) mein beobachten

beoor ich lieber aufmärtS bltdte. 2(lS ich breifjunbert Taftfd)läge ge-

wählt hatte, fab ich entpor unb erftarrte.

5ln einem ftarfen (Sifenftabe befanb fid) eine Sichel, ober ein mit

Stal)l, mclcher gleich etnem ^enbel je^t fcfjon einen jiemlicben SRaum
meines ÄerferS burchmaß. Tic Sichel mar oben gegen brei Uucrfinger
breit, unten aber fo fd)arf mie ein SRaftrmcffcr. $l)rc Sd)mingungcn
hatten, mie ich Won anocutete, bie Dichtung quer über meinen tförper

hin. 3a) fal) jeUt ein, ju meldjem ^xoedc man mich auf f° etgenthüm-
lidje 2S3ctfe feftaebunben hatte. SaS fchauerliche ^iitbel, melcheS jijctjte,

gleich einer Schlange, fo mie baffelbe burd) bie Suft fuhr, mar in lang-

jamem, aber ununterbrochenem 9cicbcrfteigen begriffen unb mußte mich
in furjer 3^it erreidjen, um mich 9erooe ^n oer Sufttte meines Ober*
förperS ju treffen, um mid), mit jebem ^iebc tiefer einbringenb, unter
ben unfäglichften Cualcn langfam in jmet Hälften ju xerfchneiben. ^*ic
id) mit (Sntfetjen bemerfte, menn cS mir gelang, meine klugen Urningen.
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nid)t immerfort bie ©djroingungen be3 s}knbefö ju oerfotgen, rütftc

baffelfie mit jebem ©djrounge ctma um eine Sinie niebermärtö. £a bie

Stdjel, roenn fie auf tbrem lieberfcfinmnae ben ttefften $unft erreicht

fjattc, !aum nod) oier guf3 über metner Sruft mar, fo mürbe e3 feine

*el)n Minuten merjr bauern, unb ba3 ^obeSinftrumcnt burd)f<f)nitt meine

©inaemeibe. 3ct) mad)te einen 93erfud), ob id) ben haften, auf meinem
id) lag, etma ummerfen fonnc, um oiclleid)t au3 ber $arjn bc£ *ßenbelä

$u fommen — uergebenä.

$ld) (Sngel ber Rettung, balb, balb mußt 2>u fommen, ober id) bin

üerlorcn! 3d) oerfucfjte eine lefcte 2lu3fhtd)t unb fcfjrie, baß id) je£t

ganj geroiß alleö fagen mürbe, in ber Hoffnung, man merbe bieS £>öüen=

penbel anhalten, ging faufenb feinen ©ang fort. Sine fja(b roac)n=

finnige Sbee furjr mir ourd) ben ftopf — ob id) mot)( bie 9Korbmafc^tnc

mit Der £>anb anhalten fonntc. 9J?an rjätte ebenfomol)! einem Äinbe

uifyalten. Slbermatö rüttelte id), um meinen ©arg umjumerfen unb bann
legte id) mir bie jinnenie ©djüffel al$ eine $(rt legten SBotimerfS gegen

ben £ieb bc$ ^Senbete uerferjrt auf bie söruft, ju großer greube Der

hatten, meldje bie übriggebliebene Örürje fraßen, bie jefct auf bie drbc

tief. 53ei ifjrem SBalgcn marfen fie bie Heine 2öcinflafd)e um — unb
brachten mir baburd) ben rettenben ©ebanfen.

SBar id) benn ganj finnloö gemefen, nicfjt an ba£ ©la£ ju benfen,

um bamit ben ©trief, meld)er mid) am §alfe feft nicberf)ie(t, §u burd)-

fdjneiben. $)ic ©id)el ful)r jefct in einer Entfernung oon einer $anb
breit über meiner £er§grube f)in. 9(ber meine glafdije mar jerfcfjlagen,

ber ferjärffte ©eberben gefunben unb in Reit oon fünfjefjn ©erunben mar
ber ©trief burdjfdjnitten, id) fdjob mizxj feitmärtö oon bem ©arge fort

unb mar im näd)ften 9lugcnblirf außerhalb be$ 2kreid)3 bcS Üteorb=

penbels.

3d) mar uorläufia, gerettet. 5(ußerbem tonnte id) bic Söanben an
meinen güßen jerfdjneiben. (£3 burftc nur nod) ein $8cg au£ biefem

entfeftlicrjen $fjurm gefunben merbeu, beoor ber Sßrteftcr fam, um meiner

ärocigettjcilten Seicfje bie lefcte Celung ju geben.

Xa flrecfte fid) ein meißer $Jrm mtt einer garfei burd) ben (Eingang

meinet ÄerferS unb eine ruie ^rimmelämufif tönenbe ©timmc jagte: ,,3d)

binS; (£ftrella be Gampre^onj nur eine furje ©efunbe ©ebulb unb fie

ftttb frei!" SDfeine ebelmütfjtge Retterin mar aÜerbingä nur eine furje

©efunbe ju fpät aefommen, aber biefe rjätte obne mein ©la^ bennoct)

genügt, mtcfj jur fieierje ju madjen, benn baö ^ßenbel fcfjmang fid) jefct

bid)t über bem £crfel bei ^aftenö ^in unb rjer, fd)ien aber nid)t meiter

(£tn munberbar fetjöner 9D^äbd)enfopf erfd)ien jejt unten in ber

Oeffnung be§ Äerferö unb büdte umtjer. Sie fal) bie ^orbmafdjinc
unb begriff, mic ic^ au§ it)rem entfetten SBIirfe unb i^rer plö^itmen

öeicbenbläffc fdjloß, bie ganjc ©raufamfeit meiner genfer. 3d) felbft

froef; jeftt, nad^bem ic^ bic fiaterne ausgelöst tjatte, aud bem Drtc beS

@d)redenö fort unb ftanb, als idj mic^ aufrichtete, einem 9Jcäbd)en oon

fect)Act)n bi^ fiebje^n Saljren gegenüber, bic mir einen SUtontel unb ^)ut

reichte unb mir befolg, tt>r ju folgen. ^)ie gaefef f)oc^ erhoben, etlte

bie fdjlanfe ®eftalt mit flüchtigem Schritte burd) bie ©emölbe unb
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fallen, Sie fd)ien an jebem ftreujgange ober Gdpfeiler 3e^en
4
U

fef)en, um tJ>rc 9tid)tung ju finben. Slm Enbe mar eS nur nocf) em
einziger fd)tnaler ©ang, ber ftcf> seigte, unb eben biefen betraten mir,

um tmmerfort aufmärts fteigcnb, eine SBierteljtunbe meit ju roanbern,

beoor uns frifcf)e r
laue Suft entgegenftrömte. 3)aS Enbe beS ©angeS

mar mit einer SJfauer uerfdjtoffen, tn meiere ein genügenb großes 2od)

^ineingebrodjen mar, um einen SDcenfdjen burchjulaffen.

SSir froefren ()inburd) unb balb ftanb id) an ber ©eile metner Be-
freierin unter Dem mit funfelnben Sternen prangenben 3)ome beS 9cacrjt*

himmetS. SSir befanben unS in einer mäßigen, mit föafen überflcibeten

ScMucht unb farjen, als mir IängS berfelben fortgingen unb am Enbe
berfelben anfamen, Sdjloß Sampre$on mit feinem furchtbaren Shurmc
in einer Entfernung oon etma brei ©üchfcnfd)üffen unter unS liegen.

Eftretla be Samprecon gab mir eine gefüllte Öörfe unb fagte ju mir:

„9Jcein ^err! feergeffen Sie baS Öeib, meldjeS Sic crbulbet haben;

benn als mem SSatcr glcid) einem genfer an 3hnen banbelte, hat er

nicht Sie, fonbern fid) felbft getroffen. Er ^at fid) feines fitcbüng# r

feiner einzigen $odjter für immer beraubt
u

3ct) oerftanb md)t, maS bie junge $)ame meinte. 92act) einem längeren

Sdjtoeigen fuhr fie fort:

„3)amit feie überzeugt merben, mein |>err, baß 3h r ? Opfer an
©röße baS unfrige md)t übertreffen, nid)t aber beSl)alb, um 3h ju

bemeifen, baß Sie mir banfen müffen, ^öreu Sie baS golgenbe an:
Sftiemanb als mein Sßatcr, mein ©ruber SftobrigueA unb ich foiffcn ben
s^unft, mo ber ©ang aus bem $hurmc inS Jrcie fütjrt. $>a Sic uon
außerhalb befreit mürben, fo ift eS unfehlbar, baß entmeber icr) ober

SRobriguej 3hre 3lud)t möglid) gemad)t haben. 9tobngue$ ift als Spanier
eines fold^en SBcrratfjs an ber Sad)e beS ©aterlanbeS nicht fäfjig, baS
meiß mein 93ater fo gut, mie Soje SDtorquefito. 3d) bleibe al|o allein

als oerantmortlich jurüd. 3d) haDe oa^ ©cheimniß, uon meld)em einft

bie ^Rettung unjerer Vorfahren bei bringenbfter ©efaf)r abhing, baS unS
felbft uiclleidjt morgen ober übermorgen fdjon bei einem Eingriffe ber

Jranjofen auf (Samprev'on baS Öeben retten fann — nicht preisgegeben,

nicht Oerrathen. 3d) habe m^ weinen eigenen £änben allein bic$afen
unb Erbbcdc burchbrochen unb bie gugen jmifchen ben Steinen loS-

gemeißelt, bis ich mit einer Sifcnflange ben erften Stein losbrechen

tonnte. 3d) werbe ebenfalls allein bie SDcauer mieber jdjließen unb bie

Erbe mieber baoor merfen — menn id) 3eit baju behalten merbe. 3cf)

habe allein 3h^ glucfjt ju oeranttoorten. 3)on ^ernaubej bc Eampre^on
mirb feine entartete $oditer uerfludjen, er mirb bie 5?crrätr)crin an ber

Sad)e Spaniens feine ycad)t mcl)r unter jeinem 2)ad)c beherbergen.
s
3)cir bliebe ein $lo|tcr übrig, menn cS berglcichen gäbe. SJccin ©ruber
mirb mid), baS meif3 id), im ^er^en cntfchulbigcn: aber nie bie £>anb

auSftredcn, um mich loieber als feine Schmefter 5u^begrüBen. 9Rir bleibt

feine anbere ^ufludjt als granfreich, 100 ich ocn Schleier nehmen merbe.

Samit mir bieS möglich merbe, bamit bie Spanierin nicht oor ben Pforten
eines franjöfifchcn ÄlofterS ftet)en bleiben muffe, bitte ich ® ic

r ®wf
«caffalenSfi;, bie Urfachc meiner giucht aus Spanien jur Äenntniß ber

Äaiferin uon granfreich ftil bringen. Sic mirb mir mein 9Cf^f bc-

*eid)nen —

"
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(Es märe idjmer befdjreiben, roas icf) bei biefen SBorten empfanb,
bic mein SnnereS aerfdmitten, gleid) als menn baä 9ftorbpenbcl meine

Söruft erreicht f)ätte. 9lußer mir fanf icf) oor ifjr nieber unb beteuerte,

baß mein fieben bis jum legten £>aucr)c tfjrcm SMenfte gemeint fein folle.

<Sie lebnte meine ©djnmre fanft unb traurig ab unb bat mid), auf meine

<3id)erf)eit 5U benfen.

3n biefem $lua,enblirfe, mo id) faft münfdjte, unten im Sturme ge-

blieben ju fein, bhfcte e£ unten in ber Sftärje ber bunllen Waffen oon
<Stf)loß (Sampreyon auf unb jroei (Sefunben fpäter rollte in f)unbert=

fasern (£d)o ber Shtall einer jroölfpfünbigen Kanone burd) bie Serge,

©ftreüa fdjlug bie $>änbe ^ufammen unb beugte fid), ftarr njnabroärtä

blidenb, vornüber, unbemeglid) wie eine SJtormorftatue. ®emebifeuer
folgte unb im SRw seigren fid) flammen auf ben ftädjern be3 ©djloffeS,

tueldje balb mit furdjtbarer äöutt) emporjudten. 3d) l)örte ben root)l=

befannten SBirbel franjofife^er trommeln unb begriff, baß ber klugen*

blief ber $ad)e gefommen fei, Unerflärlid) blieb eä mir nur, mie urifere

Gruppen erfahren Ratten, baß <5d)loß Gtampreson ber «Sammelpunft
einer ®uerrilla mar, aber baß fie e8 wußten, ging barau£ tjeroor, baß

fic baffelbc al3 einen foldjen beljanbelten
,

obgletd) t)icr fein ftampf
ftattfanb.

<Starr auf ba$ fcr)retf(id)e (Sdjaufpiel blidenb, auf bieä glammen*
meer, in beffen SJcitte ber fjofje Sfmrm mie ein unt)eimlidje3 9tad)tqefpenft

fic^ erl)ob, l)atten mir nicfjt bemerft, baß eine britte ^Serfon fjerbeigefommen
toar. 3d) breite mid) rafcf) um, unb 3;on £ernanbe$ be (Eamprec.on,

faum tjalü angefleibet, ftanb mit bleichem $lntü§ unb oermirrtem £aar
mir gegenüber, ©r taumelte jurütf, mie er rnidj unb feine £od)ter er-

fauntc. 3d) begriff, baß er auf bemfelben SSege, mie mir, einen $u3*
gang au$ bem Schlöffe gefunben Ijatte. 5B3te id) mid) früher ftumm
geftellt l)atte, festen er jefct in ber £r)at ftumm gemorben ju fein,

vir mar oernicrjtet.

finb gramofen ba unten?" fragte id), mict) geiftig anfraffenb.

(Sr fdjlug Die £>änbe oor bie Hugen.
„begleiten ®ie mid), £>on $crnanbej, unb (Sie, $)onna (fftretla,"

jagte idj, beibe an ben $änben faffenb. „§d) uerfpreerje 3l)nen, baß ge=

rettet merben mirb, maö nod) ^u retten ift."

$)er (£rfte, ben id) im Sd)loßf)ofe fat), mar fein anberer, alä $ebov
Äoäfrj, melcrjer bie Snfanteriftcn ju miebert)oltem Suchen nad) nur am
feuerte, inbeß er fdjmor, baß id) mid) irqenbmo unten im $l)urme finben

müffe. 28ot»on mußte er, mo id) mar? 2Bte fam§ überhaupt, baß er

tjier erfc^ien? 9J2ein feltfamer iraum fam mir ind ©ebäd)tniß, aber

id) rjatte feine 3^it baran ju benfen. 3d) fe^te ben £ut ab unb rief

3[ebor3 tarnen. Sm näd)ften 3lugenblid fprang er Dom ^ferbe unb
tjing an meinem ^alfe.

3c^ fteflte il)m (iampregon al^ meinen ©aftfreunb üor unb erlangte

eö am fenbe oon bem biden Sägermajor, melcrjer ba3 2)etad)ement m-
fertigte, baß bie glammeu nia^t nod) meiter angefacht mürben.

„2)aö 9)forbncft müßte eigentlich nieber, rein mea," feuchte er.

„^unbertunbjman^ig 3)^ann granjofen gemeud)elt — Mille diables!

©te finb ber ©raf ßampregon. 2Bo l)aben©ie bicSöraoen Eingebracht?"

,.^)on £emanbe$ fonnte ebenfomenig einen biefer tapferen retten.
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als id)!" jagte td) entfd)icben. „(Er mar fo gut ein (befangener ber

®uerriüa, inte td) felbft. fiaffen Sie bie $lünoerung aufhören, £err

ftamerab unb ßöjdjmajjregeht treffen
—

"

„$>al)a! Söfdjen? SÖomit? Die Artillerie mag ben brennenben

glügel brüben sufammenfdjie&en — ba£ ift alles, tuad gefdjeljen fann."

Unb fo gefdjah e$; aber ol)ne (Srfofg. Daä Jeuer müthete fort

unb aHeä, toaä fid) auf bem Sdjlofefyofe befanb, mar genöt^tat, benfelben

ju oerlaffen, ba fpäter ein (Entrinnen auS biefem geuerfreije unmöglich

gemorben fein mürbe.

51m anbern üttorgen ftanb nur nod) ber unoerfehrte £t)urm mitten

unter ben raudjenben krümmer« unb Schutthaufen. 2Sir nahmen Ab*

fd)ieb uon bem ®rafen unb feiner frönen $od)ter, bie nad) einem an*

bem ihrer Sdjlöffer in ber 9Mf)e uon ^riiitüo reiften. Der alte (Ebel*

mann fonnte feine frühere ftoifdje Haltung nicht mieber geminnen unb
baran mar meniger fein für ifjn uerhältniBmä&ia geringer SBerluft al3

ber (Einbrutf bie Urfadje, ben biefe Sßenbung ber 53egebent)eiten auf tr)n

gemacht Ijatte. Ol)ne bie l)elbenmütl)ige Üfomfchlicijfeit feines ftinbeS

märe 4)on ^ernanbej oerloren gemefen, benn bie Gbaffeurä Ratten ifm

unten in ben ©emölben beS ^l)ttrmeö — märe fein Sluämeg oorhanben
gemefen — fid)er gefunben unb gletcf) ben anberen männlichen S3emo^nern

eö Sdjloffeö mürbe er ol)ne Ömabe nicbcrgeftod)en morben fein. SStr

maren nod) nid)t lange im 8d)lofjl)of gemejen, alä bie Säger ba$Sd)lup f=

loch auc^ fd)on entbetft hatten. 9J?it (Snt)efcen aber hörte er eS an, baß
ber Diener, melier ben £tefel)l hatte, fid) neben mief) *u fe(jen, um mid)

fofort au&er ben Bereich beä SßenbelS ju bringen, tooalb td) mich 5um
Sieben bereit erflären, ober fobalb bie 9LUafc^ine nal)e au meiner ©ruft
angefommen fein mürbe, mich üerlaffcn unb bem fiebern £obe preis*

aeejeben hatte. üflarejuefito mollte mich Httt bie äujjerfte $robe befteljen

latfcn, hatte aber nicht bie $lbfid)t, mich uno 0Ö
4
U auf CU1C 1° abfdjeu*

lid)e Steife fterben ju (offen. Der ©raf mar fa)fung$lo3 bei bem ©e=
bauten, mie nahe er baran gemefen mar, fein Ätnb auf immer 5U Oer«

lieren; benn (EftreHa mar entfdjloffen gemefen, nadjbem fie baä Sdjlupflod)

mieber oerberft hatte, fofort ju fliehen unb ihrem Sßatcr nie mieber oor

bie Augen ju treten.

3ch marfchirte mit bcn Sägern nach ^eriba prüd unb oerfolgte

obann mit gebor ben 2Beg nad) unferm Hauptquartier, ba$ ber 9}far*

d)aü 3oult nach 33ajabo$ üerlcgt hatte. Steine eble Retterin aber, bie

djöuc Gftreüa, [)abe tch nie miebergefehen.
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3nmitten muählijjcr unb mannigfacher (gefahren fterjt unau^gefc^t

baö 332ciftcrrpcrf Der Schöpfung, ber SOfatfct), tuctl fein Setb hinfällig

unb fterblid) ift. Die Icbcnfpcnbenbc Sonne fann if)m gefährlich wer*

ben f ein 93li(j auä heiterm Gimmel fann il)n tobten unb wehrloö fül)lt

er fid) oft genug im Soben ber alten (Elementargewalten , im Kampfe
oon geucr, Gaffer, Suft unb (hbe. iftothbürftig nur oermodjte er fid)

anfangs bagegen ju fetjü^cn unb als er fief) anftcbclte unb mehrte, er*

ftanben ilmt neue gcütbe in Äranfheilen ,
weldje er felbft oerfdjulbet

unb oerbreitet. gortmätjrcnb brohen in 9cäf)e unb gerne Qtyokxa unb

<peft unb anbere (Spibemien unb bie menfd)lid)en 9lnfiebe(ungen felbft

cntwideln, je fulturoorgefdjrittencrfiefinb, immer mehr unb neue ®cfat)5

ren in93ejug auf bie wtchtigftenSebenvbebingungen, in SBe^ug auf Suft,

2id)t unb Nahrung.
Da fteljt bie mobemc ©rofeftabt mit ihren Käufern, Waffen, Straften,

*ßlä§en unb Anlagen, mit ihren ^aläften unb" Prachtbauten, aber aud)

mit ihren Firmen* unb SRaffenquartiereu , mit ihrem Langel an £id)t

unb Suft, mit ihren taufenbfaerjen $ranf()eitöfeimen. C£rft neuerbingä

warb iln; Bauplan planvoller entworfen; if)rc Straßen werben gepflaftcrt

unb oonllnratl) ober ©taub ober Schnee befreit, untertrbifche Leitungen

führen bie unbrauchbaren Slbfallftoffe hinauf, frifc^eö SÖaffer läuft

oom (Gebirge in wetten Döhren herein, über £äufer unb SBofjnungeu

mirb ftetc >>lufjid)t geübt
, für (Srholungtfplafce wirb tt)uulicl;ft gejorgt

— unD weshalb! Seil aus ber Anhäufung ber 9)?enjd)en eme offene

liehe Ungefunbheit hervorgerufen wirb unb fo gefteigert werben fann,

bafe barauö inbivibuellc ftranU)citen entfielen. Da ift ber 3)torft, wo
biefe Stabt alles, waö fie au ihrer (5rnäl)rung braucht, faufen mu&:

2ttef)l, Srot, gleifd), 2Ni(d), töier, Sein it Slud) Wer waltci ftete unb

ftrenge 9luffid)t, bemt oerborbene ober verfälfdjte fiebensmittel finb ge-

funbheitöfd)äbiid) unb föunen Älranfrjeiten hervorrufen.

(gefahren für £eib unb Sieben erzeugt jebe gabrif, burch Stauet) ober

Staub, burch Dampffeffel unb Sttafdjinen, burd) giftige Sluäbünftungen

ober fd)äbliche Slbflüffc, für bie Arbeiter fowol)l wie für bie Utadjbarn.

Daher wirb aud) nach biefer Oitet)tung eine ben gortfdjrttten ber 3u--

bufrrte cntfprechenbe Ueberwadjung geübt.

Seil ber Stnjelne fid) gegen alle biefe (gefahren aus eigener Jüraft

allein uicfjt wirffam genug §u jdjütym oermag, gegen (Spolera unb anbere

anftedenbe Jfean^etten ebenfowenig wie gegen tfeucrä* ober Söaffcrfr

noth, gegen trid)inöfeä gleifd) ober gefällten Sein, gegen gefährliche

Scrfftätten ober 9taud)bcläftigungen, unb weil jene gefahren tti ber

Siegel einer ganzen Söcvölferungögruppc brühen, einem ©tabtviertel,

einem iÖejirf, einer ^rooinj, juweilcn fogar einem ganzen Sanbe unb
s
}>olfc, jo hat bie juftänbigc ®emeinfamfcir, Staatsverwaltung unb
Verwaltung, eine grofjc, nod) immer wadjfenbc Sln^ahl gejunbl)eitlid)cr

Schulpflichten übernommen unb ^ur (Erfüllung berfelben zahlreiche geetg^

nete trganc befteüt.

Dcä einen ®efunbl)eit bebingt bie be3 anbern. lieber ber inbioibuelfeii

X;r «alen 1883. 4^
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ftctjt bic öffentliche ©efunbhetr. 2>em SBofilbcfinben ber ®efamtnthett

liegt ba$ beä einzelnen ju (Srunbe. Unb ba Suoenalö SSort: „Mens
sana in corpore sano" auch flfa Staat unb ®e}eü|'d)aft gilt, fo haben

alle moberncn Stulturüölfer bie öffentliche ©efunbheitäpfleae jum (Segen*

ftanb üon ®efefcgcbung unb Sßcrmaltung gemacht, uorgefegrittene Hölter

fogar einen eigenen Drganiämuä bafür ju fdjaffen begonnen, SSiffen*

jchaftlicf) in ein Aftern gebracht, hat fie Sßrofcffor Särenj üon Stein

in SBien, unfer berühmter SanbSmann, ber SBegrünber ber mobernen
s$erttjaltungaiehre , in bem brirten ityiU berfclben unter bem Xitel:

„Daä ©efunbhettSmefen" (Stuttgart 1882) unb hiermit ein ebenfo jeit=

nothroenbtgeä als geitgemä&eS 2ikrf Dollbrad)t; benn trofc aller öränbe,

ßiploftonen unb anberer afuten roie chronifchen ©cfährbungen, mclchc

uns jeber$ag gebracht hat, üermag gcrabc bic©egemnart jeneä michtige

Xtyma ernftljatt unb ruhig ju erörtern, meil fie gottlob! feit gerau*

mer $c\t üerfchont aeblieben ift üon ben großen SptDemicn älterer unb
jüngerer Sßergangcnheit.

2öie Sorenj üon Stein in feinem gefd)ichtlid)en SRüdblid auf ba*

©cfunbljettämefcn früherer 3c^en heröorheDt » ttiBwtjfi für bie Gnt*

luidclung beffelben fichtlicher Segen au3 einem glucfje für bie 3Renf<$*

heit, aus ber (Spolera. ^löfclich, unmiberftehlich, unberechenbar brach

biefe Seudje über (Suropa herein, alle Schranfcn unb ©rcnjfperren

übcrfprina,enb jebmeber $Borfid)t3maf?regcl fpottenb, eine gemeinfame

(Gefahr für Suropa. Slnfang* )d)kn nucl) bie SSiffenfchaft bagegen

machtlos, biö fie fid) aufraffte , um neue &nmff)ett$urfad}cn auf neuen
Üßkgcn ju finben, burch ^eranjiehung ber (Shemie unb 9Jctfroffopie eine

neue ^hufiofogie beajünbete unb ber Seit bie thtaen Öffnete über ben

Aufammcnhang juntdjen Ernährung unb ©cfimbl>ett r nad)bem ba$

IWfroffop bie janitären Snfuforien, iöaftcrien jc. tjattc erfennen laffen.

TOt biefen gorfdjungen gelaugte bie Aufgabe bc£ öffentlichen ©efunb=
heitäroefen« ^um SBenm£tfeui ihrer neuen ©runblaac unb e3 cnrjfamb

bie phhfiologtfchc ©efunbljcitälehrc, bie ^tjgieine. ©leichiettia, lehrte bie

(Spolera, naenbem fie mieberholt aufgetreten mar, bafj fie ttne bie anbe*

reu grofjen sscudien nicht burch einzelne SJtoBregeln ober |>ctlmittel,

fonbern burd) ft)ftematifdt)e ^evftclliing ber elementaren gaftoren ber

öffentlichen ©cfunbheit 511 befämpfen fei, bafe nid)t mehr bie #eilfunbe

fonbern bafe bie ®cfunbl)cit bie ttranfljcit bewältigen müffe. (SS er-

fanntc ber 5lut in (jan* (Suropa, bafj eä fid) um bic gejammte pofitioc

(Sntroidelung Der öffentlidjcn Öcfunbhcit als folche hanblc, ba& er mit

ben Aufgaben ber ^ijgieine nicht etma bloß ben Sd)n& gegen, bie (5l)olera,

ja nid)t einmal blofj bie ®cfunbhctt ber (Ernährung, jonbern baß er bie

$ejunbl)ctt beä ganzen $$olf*le6en$ $u üertreten h.
aDC - Unb ßorenj

üon Stein bezeichnet bic neue 53croegutig ber httgicinifchen SBiffenfchaft,

in ber mir gegenwärtig ftel)cn, inbem er fagt, baft ba$ ^rinjip ber

St^eUung ber miffenfchaftlid)en Arbeit jur (Geltung fam, bafe auch

öcfunbhcttöbebingimgcn ber einjclncn fiebenö- unb ©rmcrb^ücrhältniffe

(>)egcnftanb ber httgiet nifd)en Unterfuchungen, ba& $>auö, $of, Straße,

Schule, ©emerbe, 3nbuftrie( Schiffahrt ic. üom gefunbheitemiffenfehaft'

lidjen Stanbpunft au^ tn ihren üerfchiebenen 5ßert)ältniffen jum menfeh 1

liehen Organtömuö bcl)anbelt mürben. 9)cit bei* anfehmeuenben fitteratur

cntftanb bann au^ bem ^ritt^ip ba^ Süftcm ber ^t)gicine.
,
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<Sotl baS teteiunbheitSmefen bie ©ebingungen ber öffentlichen ©c=
funbt)eit in bie StnAelgefunbheit nnb ftraitC^ettd^et&tng hcrfteüen

, fo

trennt eS fiel) feiner AWeifadjen Aufgabe gcmäft in atoci ©cbiete, in baS
SanitätS* unb ÜJcebiA.inalmefen. $)aS SanitätSwefen erftrecft fid) auf
natürliche SBorfommniffe ober geworbene SebenSoertjciltniffe, welche bie

öebingungen ber ©efammtgefunbtjeit bebrohen. 5)aS SJcebijinalmefen

bebeutet bie öffentliche Drbnung, burcr) welche bie ©ebincjungen ber

SlranfheitSheilung geboten werben. Sange jchon hat beS Staates 9Wc*

biAmalwefen für Sterjtc
r Hebammen, Apothefer, Äranfen* unb 3rren*

l)äufer 2C. (Sorge getragen unb bem einzelnen bie •SWögltchteit ber Leitung
gefiebert. 91 ber erft in neuefter 3e^* *)a* ev QUC§ oaö <SanitätSwefen

weiterentwitfelt, babei bie ®efammtr)eit ins Auge gefaßt unb begonnen,

mehr unb mehr ben einzelnen gegen bie ®efunbheitSgefä'hrbungen au

fdjüjen
,
welche bie ©emeinfeftaft jelbft hervorruft

, burch oorbeugenoe

SJfafcregelu gegen epibemifche Äranfheiten, burch SebenSmittefunb
@ewerbepoliAet *c

(Sine britte Aufgabe ber ©efunbheitSoerwaltung leitet «Stein aus
bem fojialen ©erwattungSprinA.ip beS (MnnbheitSwefenS ab, aus einer

hochften gorm ber (£tt)if, aus einer thätlichen Sittlict)feit
, welche oon

jebem einzelnen bie $ilfe für ben Seibenben forbert, ben Staat aber

jwingt, auch a^en jenen Scr)ufc unb Pflege au fiebern , welche nicht im
<Stanbe finb, bie Littel bafür aufzubringen.

Audi im internationalen SöerfcQr hat mit ber Aunetjmcnben (Srfennt^

nijj ber feölfer oon ber ©emeinfamfeit ihrer Sntereffen baS ®efunb=
heitswefen bereits einige feiner Jorberungen Aur ©eltung bringen fön*

neu, in ÄriegSAeiten burch bie Scftfejjung ber (Genfer $onoention über

bie Unoerlejlichfeit ber Äranfen unb ©erwunbeten , in Unebenheiten
burch gemeinfame ©orfehrunaen gegen Seuchen in®eftalt oon Abfperr*

Ouarantäne* unb fonftiaen $oliAeimaftregeln. Unter |>inmeiS auf be*

ftehcnbe internationale Verträge einiger Staaten, welche [ich oerpflichtet

haoen, hilfSbebürftige Angehörige beS anberen Staates ohne Ghrfaft wie

ihre eigene au oerpflegen, auf bie 9^otl)wenbiqfeit internationaler herein*

Innungen üoer (SchtffShilfe, über fokale 5(rbeitSgefe$gebung u. a. m.

wirft Sorenj oon Stein bereits einige ©liefe auf bie nächite 3ufunft

beS internationalen ©efunbljeitSwefenS. 9Zact) Der legten Sl)oleraepi-

bemie trat 1874 unter QefterreichS SBorfiJ eine internationale SanitätS-

fonferenj jufammen, auf welcher u. a. bie 9ßebe war oon ber Schaffung
eines bleibenben internationalen Organs Aum gemeinfamen Schufte ber

^Staaten gegen alle Arten oon (Spibemien. 3n bem gleichen Sinne fprad)

[ich in 2öa]l)ington bie internationale SanitätSfonferenj beS 3at)reS 18*1

aus, AWei&abre nachbem bie oielgefürchtete unb noch immer nicht erfolg*

reiefi unterführe „Sßeft" oon Aftracban ganj Europa in panifchen Sd)rerfen

oerfefct hatte. Sei bem erften 28iebert)erannahen einer fold)en ©efat)r

würbe bie bisher vergeblich angeftrebte internationale SanitätSfommiffion

ficherlict) alSbalb ins Seben gerufen werben , wenn nicht bie erneuerte

Ausstellung für ^ugieine
,

®efunbt)eitSpflegc unb SRettungSmefcn au

©erlin imtjaf)re 1883 bie oerfduebenen StaatSrcgierungen rechtzeitiger

au thatfräftigen (5ntfd)lüffcn aufrüttelt. a n l t)el)n.



Wintrrfyort in Poms.*)

„Stedcnpfcrbe l)attc ber SHenfcb uon jcbcr
—

" fagt ein berühmter

beutfdjcr ?(utor. „Der Spicael ift ba$ Stetfenpferb beS SöeibcS, ba$

®elb ba3 beö ©eijigcn, ber yutfnn baä bc3 Solbatcn unb ©eletjrten"

imb Sdjtittcln, möchte id) t)inju{e^en, ift baö Stedenpfcrb beä Daoofcr
ÄurgafteS. Urfprünglid) mürbe biefer cbfe Sport auöfc^Itc&üc^ üon
ben Äinbcrn ber l)ie)igcn Dorfbcmobner ausgeübt. Sobalb ber erfte

Sdjncc gefallen mar, 50g bie ganjc Sdmle, ben Scljrcr an ber Spifce,

;um Dorf fjinauS, um an geeigneter Stelle bie Jatjrtcn auf fd)lca)t

tonftruirten, l)äufig nur auä wenigen Brettern jufammenqcfdjlagcncn,

heinett Schlitten ju beginnen. Da3 mar ein Seben unb treiben , ein

Rubeln unb Saud^en, eine Jreube unb 3Bonne
r
mie fie eben nur unter

Äinbern f)errfd)en fönnen. Die $urgäfte aber fafjen ,^u unb freuten

fid) an bem mcd)felnbcn Silbe.

SMcö baö änberte fid) rafcf), als in ben Sauren 1870 unb 1*77 bie

Gnglänber in großer Slnjaljl unferetn urorte juftrömten. Dicfc bibel*

fefte Nation erinnerte fid) fofort jence befannten Sprud)e3: „Unb 3l)r

füllt werben mie bie ftinber!" Sie jafyen in bem Sdjtitteln obcrSobog^

gen, mie fic e£ tauften, einen „wonderful sport", unb md)t lange bauerte

eö, fo maren bie Slufftiege ^u ben £otcl£ 23uol unb ©eloebOrc infolge

ber mit rapiDcr ©efdjmiubigfeit hinabgleitenben Schlitten nur nod) mit

L'ebenSgefaljr 51t paffiren. Gin lang gejogeneä $ooof) gellt unaumdr*
lid) ben 3Sorübergetjenben in bie Ctjren, um fic auf bie ®efäf)rlid)fcit

beö 953egc£ aufmerffam ju madjen, unb t}äitfi^ tonnte nur ein cnergifdjer

Seitensprung in ben, manchmal fufitjod) aufgebauten Sd)nec oor bem

fidjeren SBerberben fd)üücn.

Die englifd)eu öaoicö l)atten fdjon lange bem übergroßen $kr*

gnügen ber Herren mit 9feib 5ugcfd)aut. ßnblidj ocrmodjtcn fic eä ntd)t

mcljr 51t ertragen, unb eined fdjöncn 9)?orgen3 fall man fie juerft

oercinjclt, bann in großen Waffen bie Sd)littcn befteigen unb jutn

©aubtum ber Straftenjugenb unb — nidjt 51t oergeffen — Der bcutjcfjen

Damcnmclt, bieiöerge binunterfabren. 3)cit njeit jurüdgebogeuem Cber=

förper unb lang oorgc)tredtcn güfien fa^en fic ba, unbefümmert, ob

ber $ut il)ncn im Üftadcn l)ing ober bie Toilette mäl)rcnb ber Jafyrt

berangirt murbc. mar ein fataler Slnblirf unb unferc Damen fonn*

ten eS nid)t begreifen, mie man fid) fo entfctjlid) ungrajiöö unb unmeifc

„SSir lieben, mad licblid)- mir Raffen, maS tjaßlid)!" riefen fie mit

Cbt)in auö unb — liorribile aictu — menige Socken jpätcr fa&cn eben

*) Ü*?ir entnehmen biefe flettc etijjc mit ^cucbmt^iinij tef ^erfafferfl bem

arnüfanten SPüd?Icin : £ar-c« im €$nce, ftliea,enbe Blatter aus bem & «rieten

wn JP. Hermann. 3ürid\ ttalnfl fron <£ä|ar gcbmiM. lieber £at>o« ift oft

— mit auch im Salon — aeiebvieben, ivebl faum aber fc frifcb unt mit jo fetner

fcfrtaüfetimfl, nne in fem cbeiiflenannten ^üebe, ba« ein betanuted ^bema neu unc

iuteufiaut |U i\uiircn »fi§. Xie 3?ct.
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biefe Samen gleichfalls auf ben Schlitten unb flogen mit genau bcr-

fclben ©rajie, rate il)re englifd)en Scr)toe)tcm, ben $erg hinunter.

„SBom (Erhabenen §um Säuerlichen ift nur ein Schritt", fagte

Napoleon I. unb in biefem Tyaü mar ber Schritt fet)r Hein.

^eutjutage nun {dritteln 3ung unb 9llt, sperren unb Damen, mutt«

ter burdjemanber unb niemanb met)r finbet btefen Sport „shocking".

(SS ift ein pradjtüolleS Vergnügen — baS ift baS allgemeine Urtheil.

d5ctüör)nlic^ fe£t man )\d) rittlings auf ben Reinen, niebrigen

(Schlitten, nimmt bie an ber Spifce angebrachte Seine rote einen 3u9e*

in bie -£>anb unb lenft baS t)M^nte 9toft, inbem man mit ben §lbYä£en

leicht bie (Srbe berührt. Anbere finben eS fct)Öner, in f)öd)ft unbequemer,

liegenber Stellung, baS ©efid)t ber (Srbe jugefctjrt
r
ben 53erg hinunter

ju faufen, wät)renb wieber anbere baS rechte ftme aufftemmen unb mit

bem linfen ttufee bie $Rtd)tung 511 beftimmen fuct)en. Die Damen fahren

entweber felbft, unb in biefem gade nehmen fie ftetS jene grajtöfe Stel-

lung ein
,
welche bie beutfd)en GorpSftubenten beim „gudjSritt" an$u*

tpenben pflegen , ober aber fie überlaffen ihrem bitter baS Dirigiren

beS Schlitten^ unb nehmen, hinter it)m ftfcenb ober fnieenb, an ber

gal)rt theil.

Unb fie flicken binab ben fleitcit %>rab

Hub angft&oü nmfcblingt fic ten ttübnen . . .

DaS offizielle ftoftüm ber Herren beftetjt in einer fnapp anliegen-

ben Sacfe unb SBefte, engen, oon gelblebemen ®amafd)en umfdjloffcnen

SBeinfleibern
,
großen ©ergferjuhen , benen man roegen ihrer eleganten

gorm bie Hainen: „Äol)lennachen" ober „föinberfärge" Derliehen hat »

unb bunten fdjottifdjen Sflüfceu (Tara O'Shanters). DaS fchöne @e*

fd)led)t bagegen trägt meift fur^e Kleiber , barüber einen engen , hell-

farbigen Regenmantel mit feuerrotfjer Äapuje unb weite Schnürftiefcl

mit jetjr h^hen Schäften unb fel)r niebrigen 5Ibfägen, welche an Bequem*
lichfeit unb ^äfelidjfeit nichts ju wünfdjen übrig laffen. Diefe Scr)uf)e,

beren Berechtigung leiber nicht abgestritten werben rann, finb allen ben^

jenigen , bie ben Sinn für baS Schöne noch nicht oerloren haben , ein

(Kreuel; fie entftellen nicht allein ben guft, fonbern fie ftören bie .£>ar=

monie oeS Öan^en in empfinblichfter $8eife.

„Stedt ber fleinfte gufj in unförmlicher $ülle, fo ift feine Schön-
heit bemSluge oerloren!" prebigte ich jüngit ben Seferinnen beS„Ba$ar"
unb biefe ÜEöorte mochte ich in ^aooS allen Damen wiebert)olen, bie auf

bie Äur, welche fie machen, geringeren SSertl) legen, als auf biejenige,

welche ihnen gemacht wirb.

(Sin fleinev 2>amenfitfj, toon cjroftem 3cbnb beberft,

3ft cjlcid) bem Gteljtein, ber fidj im Üebm fcerfteeft!

©in anberer Sport
, welcher an bie Stelle beS SchlittelnS tritt,

wenn ber Schnee nid)t mel)r bie nöthige SBiberftanbSfraft befifct, ift baS

Schlittjchuljlaufen ober „skating", wie bie (Smglänber ju fagen pflegen.

3n?ei jiemltch groftc, skatiitg-rinks, oon benen ber etne im Dejember
1876, ber anbere im hinter 1880 angelegt würbe, flehen bem ^ublifum
$ur DiSpofttion unb haben ftet) großen 3ufPruc5^ Su erfreuen.

3m hellen Sonncnfd)cin unb in ber pradjtoollen Sftatur auf ber

fpiegelglatten $iäd}c bahin$ugleiten, „$u tan$en, 5U fd)weben auf tönern
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bem äflcer, auf Silbcrrrnftallen bafun unb barjer", ift in ber 3hat ein

unbefdneiblich jdjöneö Vergnügen, unb icf) fann c3 begreifen, baß man
fid) ihm mit £eibenfd)aft hinzugeben öermag.

fierren unb £amen, (Ingfänber unb £eutfd)c, (ftnmotmcr unb
grembe, finb gleich begeifterte <schlittfd)uhläufer unb nur feiten mirb

man jemanben finben, ber bem (Sport prinzipiell abgeneigt märe. 2)ie

menigen ftranfen, benen ber (Siälauf üerboten ift, fuirjen )id) burd) Qu-
fefjen ju entfdjäbigen unb freuen fid), bei einer $affe waffee ober

einem ®lafe Gognaf fifccnb, beä bunten SchaufpielS; man plaubert,

man lad)t, man amüfirt fid) as well as possible unb freut fidj föntg-

lid), menn ber ©dnoerpunft ber Saufenben fid) aufteilen in mehr ober

minber auffallenber SBeife oerrürft.

£ort enä^lt ein ftrebfamer ehemaliger Siafehänbler, roie er bei bem
rorjährigen Aöefucfje ber Königin oon ©adjfen in $>aüo3 ihrer 2Jcajeftät

im l)iefigen 5turf)aufe mit einem ©ouquet xugleid) einen <ßrei$courartt

überreicht tiabe unb roie ifmt bann menige ©od)en fpäter bereite! eineä

Hoflieferanten oerliefjen roorben fei. 3f)m jur 8eite fi$t ein faber lang/

meiliger Süngling, etn „lady's man" im roahrften ©tnne bee ©orte*,

roeldjer feine ©eifteSarmutr/ burd) 5tleiberrcid)thum ju eiferen ftrebt.

Qx gleicht bem ^rinjen Sllicnor, ben Söfai in feinen „Äomöbianten be3

Gebens" fo originell gezeichnet.

„Gr trägt bac> ©cfidjt glatt rafirt, ja man fagt, er fdumnfe fid)

roeijj unb roth: er trägt ein lieber, um möglichst fcplanf ju erfd)einen r

eineu meit aufgewogenen fragen, um einem JJräulein gleich ben befol*

Ietirten $<\te ju zeigen, in ben Cl)rcn biamantene ©efjänge, auf ber

©ruft ein ©lumenbouquet, am £anbgelenf ein ©arcelett unb im ©all-

faal einen gäcfjer ..."

„3a, bog fieben ift fd)ön, gnä'geö fträulein, aber lang, fein; lang .

.

lifpelt er , mit ftcnnerblitf feine üacfftiefel bctractjtenb unb bann mit

füfeem ?(ugenauffd)lcig 51t feiner reijenben Sflacfjbarin emporblicfenb . . .

Unb fte flüftern unb lacben,

^cbau'n ftd? an uni*ern?aubt.

Unb er rücft immer näljer,

Unb er fütu t(>re §anb ....

„Quousque tandeni . . .?" fragen fid) bie ß11^0110? un0 mün
amüfirt fid) föftlict) über bie ^offe, meiere ber Bearbeitung eines Wofer
nuirbig märe.

Tort treten foeben bie beiben tarnen ©uleruSfo in bie £alle —
SUinftlcrinnen , meiere, bem 3eitgeift Rechnung tragenb, ftatt if>re$

Slonzertprogrammä it>ve Photographien unb bie fiifte ihrer ©ejchüjjer

unb ©cfd)ü§erinncn an ber Table dhöte ber £otcl3 jirfulircn laffen,

mährenb nid)t meit bauen bie „Älapperfdjlange" fich ourd) bie Spenge
minbet, eine £ame, oon ber jüngft ein S&ifcbolb behauptete, bafe ber

gnäbige <Sd)öpfer ihr nur bestjolb feinen ©art üerliehen, meil ber ©ort
piifcer ben unaufhörlich fprcd)cnbcn SDcunb bodi nicht hätte barbiren

tonnen.

®rai itättfd) fchreitet ber fcr)roebifd)e Sßrinj *** an einer ^Intiarajie

oorbei, melche ihre Toiletten unb |)aare au* ^ariS, it^re (Shaufturen
unb gähne aber auä ©erlin ju bestehen Pflegt. Sie Ift eine jart be^

faitete 9catur , ber rche Leutchen unb rohe feceffteafö gleich juroiber
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finb , unb bie itjren etwa$ f$toad)ftititfaen ©fann cbenfo heftig liebt,

toie ifjre grotteufe, tocldjc fie jeben borgen am liebften oergiften

möchte.
Sic unterhält fid) lebhaft mit bem pofnifc^en (trafen einem

alten SRou£, bem 33ariä §ur £ölle geworben, unb ber in SaooS feinen

Ruften unb feine (gläubiger loä ju »erben hofft. Süngft fat) man ihn

in einer Söafferfufe fifcen, neben einer umgestürzten Leiter, einem tjalb-

gepufcten genfter unb einer frönen Kellnerin unb am folgenben Sage
mußte er oaS Söett rjüten , ba er fid) einige empfinblid)c Uuetfctjungen
^uge^oaen.

„Seiben finb fietjren", fagten bie alten ©rieben
,

boefj wirb wof)l

fd)roer(icf) biefe fietjre genügt rjaben, um bem alten £>errn ba£ „Bon
jour lunettes — adieu fillettes!" munbgered)t ju machen.

9luf bem (£ife fucfjt ein junaer franjöfifc^er 9lbbe in fofettem

fcfjwarzem @ewanbe eine nieblidje Qrnglänberin tu bie ©etjeimniffe beä
eblen £cr)littfcrjuf)lauf3 einjuweitjen; er ftüfct fie mit fefter fianb unb
f)ilft il)r leidjt unb fierjer über bie flippen bes fd)Wierigen ©tubiumS
ftinweg. 9ln itmen vorbei fliegt eine fange 9feif)e junger Tanten, beren

3«gc giorjfinn unb auägelaffcne |)eiterfeit, feincämegS aber Äranftjeit

unb (£lenb auSbrürfen. Sie gehören bem tjiefigen 3ftäbd)enpenfionate

an, märjrenb bie Sünglinge, weldjc ifmen folgen, wie bem dornet ber

Scfjweif, im „^ribericianum" ilnen Stubicn obliegen.

$lllc Nationen unb alle Stanbe finb oertreten. Wan meint oor
einem ftaleiboffop au ftefjen, fo mannigfad) Weddeln bie Silber, bie

3<rcben. Sani fpielt bie SJhtfif ifjre fjeiterften SScifen unb ber £immel
Vft fo blau, bie Sonne fdjeint fo warm, baß man fid) nad) 9ci^a ober
s?jfentone öerfe^t glauben fönnte, wenn nidjt Sdjnee unb (£i£ unö aüni
lebrjaft an Saoo£ erinnerten.

9cur ungern reiße id) mid) oon bem reijenben Öilb lo£, jebod) bie

^?flid)t ruft, Sd)on l)at eS jerjn Ut)r gefctjlagen , unb um biefe 3«t
foll baS große Scfmeegefecrjt im $otel Selüöbere beginnen, ju bem
mid) meine englifdjen greunbe in liebenSwürbiger SHcifc cingelaben.

3d) eile itjrem SRuf golge äu Ie'fte« uno fomme eben noä) jur rcd)ten

^eit , um in ber fliege ber tapferen Kämpfer neben einer allerliebsten

jungen Same einen, wenn aud) nid)t gerabe fd)lcd)ten, fo bod) ^iemlict)

ejponirten Sßlag ju crrjalten.

,,3d) tuerbe fie mit meinem i*eibe beden, wenn ©efaljr brobt".

nerjme id) mir oor.

Scbmetternbe Srompetenfanfaren oerfünben ben beginn beö $?am*

pfeä. $>ie Herren Werfen ficr) in Sßofitur, bie Samen oerferjen fid)

mit 3)hinition, unb wenige Sefunben fpäter wimmelt es oor bem ^potel

oon fauftbiden Schneebällen, bie in größeren unb Heineren Parabeln,
je nad) ber Stärfe be^ SBurfe^, bie ßuft burdjfcbneiben.

3mmer bidjter wirb ber Äugelregen. Steine SWü^e bat fefion

zweimal irjren erhabenen Stanbpunft oerlaffen , um fid) für furze Reit

im Sdjnec ^u wälzen unb mein red)te$ Cr)r glül)t, wie ba3 3(ntlig etne^

fd)amerrött)enben jungen ÜNäbdjenä. S02eine 9?ad)barin bagegen weiß

fid) fo geferjidt ju bretjen unb ju wenben
,
baß bie ©allen alle olwe

Sdjaben ju ttjun, an it)r oorbeirliegen, ober boct) im jcr)limmften gallc

nur ir)r furj gefc^ürjte^ ftleib ftreifen.

Digitized by Google



f>80 HJinter|port in ?aooö.

teilte Wü£c unb mein Obr mad)en ihr unenblid)ed SBergnügen,

unb jebedmal, wenn id) mid) lieber büden mufe, um meinen blau unb

weife gefärbten Tarn OShanter oom ©oben aufzuheben, l)öre id), wie

fie mit filberhctlem Sachen meiner dualen fpottet SBcrwünfät )ci ber

Solm 2llbiond , ber gerabc meine ftopfbebedung fid) 511m fyxübftftt

audcrfefjen. Offenbar ift er in feine (Gegnerin oerliebt — in Siebe ge-

fallen , wie feine ßanbdleute 5U fagen pflegen — unb ba irjm balier

meine 9caf)e gefährlich crfcr)emen mag
, fo utc^t er mid) in ber jwed-

cntfpredjenbften SÖeife oon ber SBclt anberweirig 311 bcfdjäftigcn. oct)

haffe il)n, biefen langen, rothaarigen 3}urfd)cn!
*

Sftebr als eine Stunbe Ijaben mir nun gefämpft, unb nod) ift cd

und nid)t gelungen, aud) nur ein fufebreited Stüd bed feinblichen

SEerratnd $u erobern, ©in Sturm mufe bat)er ocrfudjt werben, fofte cd,

wad cd wolle.

SJcein linfed Ctjr hat fid) fd)on längft bem regten im ßrrötfyen

angefcbloffen, unb um ben beiben einen SJcittelpunft ^u geben, bat mein

augenfdjeintid) bie Symmetrie liebenber Jyeinb aud) meine 9^afe mit

einem mächtigen rotten Ölanj oerjiert. Sr weife ed nur ju gut , ber

$öicwid)t, bafe uid)td mehr in ben klugen ber grauen fehaoet, ald ein

lädjerltdjed 9lusjel)en. 2öer fonnte unb wer möd)te fid) wol)l in einen

giieacufdjwamm Oerlieben?!

SBcbenb oor SButl) unb Scham ftürme id) mit meinen Äamerabcn
gegen bad feinblidjc £>eer an. 2kf)enbe wie ein SRef) folgt und meine

fd)öne 9Jad)barin, unb mit bewunberungdwürbigem S0?utl; leiftet fie bem
Äuaelregen SBiberftanb. Seßt haben wir ben (Gegner erreicht. SReui

iUcuftenjäger ftedt bereitd mit bem Jtopf im Sd)nce, unb feine päppeln*

ben Srttemitäten finb für mid) ein ®öttcrbtlb. "Stic gan$e Ütuie mufe

fid) jurüdAietjcn, unb Sieg! Sieg! oerfünben unferc trompeten.

£ic Schlacht ift beenbet. £ic ®cfana,encn werben in ben Äon=
ucrfatioudfaal abgeführt , unb eine $8iertel)tunbe fpäter finben fid) bie

tapferen Hrieger unb & riegerinnen bei einem ®abelfrüf)ftürf ein, bad

für bie s3Nüt)en bed Stampfe« reichlich entfcf)äbigt.

Steine fleine ^adjbarin l)at fid) oon mir 5U £ifd) führen laffen,

unb in l)öd)ft animirter Söeife unterhalten wir und über bie Grrcigniffe

be3 borgend. 3d) bin glüdlid) unb fd)Wärme wie ein bidjtenbed

9#ägblein. (Snblid) mufe id) mid) oon ber ncdifd)en (£lfe üerabfct)icben.

3d) orüde ihr bie «£>anb , unb ald id) fie mit flopfenbcm fjerjen frage,

ob id) beim näd)ften Sdjneefampfe wieber auf ihre wirfjame Untcr^

ftüjjung rcdjnen bürfe, ba antwortet fie mit fd)elmi|d)cm ßädicln: „<5fc s

Wife mein £err. Solut unb ich — 3olnt ift nämlich mein Bräutigam,

müffen Sie wiffen — finb ftetd beim „Snow-balling" auf oerfchiebenen

Settcn. Tad ift intereffanter. deinen Sie nicht auch?'

Ob ich
|
a gefagt , ob ich überhaupt (^antwortet

, beffen weife ich

mich heute nicht mehr 51t erinnern. £afc aber meine beiben Ohren
unb bie 9fafenfpi£c noch rötl)er würben, ald fie cd bidficr gewefen, bad

Wirb ber Sefcr nur aud) ol)ue feierlid)e
s^cr|id)entng glauben.

Digitized by Google



Petrarca junior.

(yine (tpifobr na* Um Sitbtn von ^einrieb üofilcr.

Sdjon öfter l)abe id) Don jtemlid) mittelmäßigen ©djriftftcllcrn

c« ifnrett geiftigen <)3robuften al« einen SSorjug auflegen gefjört, baf$ bie^

fclben nid)t erfunben, fonbern ber 2öat)rf)eit nacfyerjäfjlt feien. Sfteine

unmafegeblidje Meinung mar biötjer bie, baß bie maljrfte ^oefte eben bie

au« freier ^ßfyantafie erfdjaffne märe. 911« flaffifdje« Öeifpiel fönntc

id) bafür bie SSorte anführen, bie Sfyafefpeare feinem luftigen Marren
^rüfftein (nnb Stinber unb Marten fagen bcfanntlid) bie 2Baf)r^eit) in

„2Bie e« eud) gefällt", in ben 2Jcunb legt, ber, al« oon ber $oeftc bie

9iebe ift unb er gefragt hnrb, ma« ba« tft unb ob e« erma« 2Baf)rc« ift,

antwortet: „Mein, maljrlid) nid)t; benn bie matjrftc $oefie erbietet am
meiften." SBenn id) baber f)eute ebenfalls ben geehrten Sefer auf bie

2öat)rb,aftigfeit meiner drjäljlung aufmerffam maege, fo gefd)ief)t c«

nidnt au« Dem ©runbe, meil id) barin einen ^orjug erblicte, fonbern

einfach barum, meil e« eben bie — 28al)rf)eit ift, ma« id) mit einem let*

fen malitiöfen Sädjelu über einen Kollegen unb guten ftreunb, bem bie

©efc^id)te paffirt ift, 'au« „angebornem" 3£af)rt)aftigfcit«brange nitfjt

unterlaffen fann, f)iermit ju fonftatiren.

$er Sdjauplafc biefer mafjrfyaftigcn (Srjätjlung ift bie mittelgro&e

(Stabt 3n einem ^arterrejimmer eine« pbfdjcn £aufe« in einer

ftiüeu <stra|e berfelben bepnben ftcf) brei ^ßerfonen. (£« finb ber 9*en=

tier unb ,£>au«befifcer Sßinterfdjlofj mit grau unb 2od)tcr. $)cr erftere

ift ein mittelgroßer, fräftig gebauter SQcann, gegen bie günfjig, beffen

fdjmaler bunfler 53aden= unb ©djnurrbart nom feine Spuren oon ®rau
letgt. 3u feinem 28cfen brüdt fid) Sooialität unb ©ieberfeit au«,

(setne (£f)cl)älfte ift eine fleine grau, üon ocr WS meiter nid)t« öemer-
fen«mertl)e« ju fagen roüfjte, ma« burdjau« fein &ormurf, fonbern efyer

ein ^orjug für biefelbe fein foll, benn bcfanntlid) finb im allgemeinen

bie grauen bie rcfpeftabclften , oon benen man am menigften ju fagen

meifj. 5lnbcr« ift e« mit itjrcr £od)ter — fjier fann id) bte Söemerfung

nidjt unterlaffen, bafj fte eine redjt fjübfdje ©rfdjcinung ift. (£ine fd)lanfe,

l)olbc Sftäbdjengeftalt, mit einem fdmialen, fernen ®efid)t, in bem gleid)

einer rofigen Shtofpe ein liebliche« ätfünbdjen liegt, mit fd)ön gejctd)nc*

tenJörauen über ben langbemimperten klugen unb ariftofratifd) fdjmalen

4jänben, in benen fte eben eine feine ^anoarbeit l)ält, bie für oa« gra^

jtöfe ©piel itjrer fdjlanfen ginger fo ju fagen al« golie bieitt.

3n einem Nebenzimmer ertönte plö^lic^ al« ein fdjriller 2)iffonan$

in ba« traulicfre gamtlienibt)ll ber Xon ber glurglode.

„3Sillft *£u nid)t nad)fel)en, mer ba ift, Älara?' fagte grau
2Binterfd)loü.
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£ic 5(ngerebete erfjob fid) imb fcf)rte glcicf) barauf mit einem Briefe

mieber prüf, bcffcn Slbreffc fic eifrig ftubirte.

„®ieb nur tyer", fagte ber Sßopa unb madjte eine Öcmcgung jur

(Empfangnahme beS 53ricreS auf feinem Seffel oor bem Sd)rcibtifd).

„Slber ber 2hief ift ja an mid), ^ßapa", fa^te Älara.

„&n 2)id)!" entgegnete ber Rentier mit einigem ©efremben.

Jin mid) , unb oon einer fremben |>errenl)anb", ermieberte baS
l)übfd)c SHäbdjen.

„$ln 5)id)?' edjotc eS aus bem 9JJunbe ber 9Jtoma.

„T*aS finbc id) ja aber fonberbar", bemerfte rr Sinterfdjlofj mit

einem $ug üou 2kbenflid)feit in feinem bieberen Ö5efid)t.

„Sefjr fonberbar!" betraftigte feine (Gattin, bie nun ebenfalls ÜDftene

macfjtc, fid) in ben ©efifc beS SBerrounberung erregenben SdjreibcnS ju

fcfcen.

Ülara freien aber nid)t willens 51t fein, fid) if)reS legitimen *Beft§*

rechtes tu begeben. „£icr ftefjt ganj bcutliefj: „?ln grau lein hinter*

fd)lo6,
Jß. t SBafferftrafec 8", fagte fic, ben ©rief ben erftaunten Altern

unter bie klugen l)altenb.

$iefe fonnten benn aud) nidjt anberS, als baS gaftum fonftatiren,

unb traft itjrcS guten 9ied)tcS öffnete Älara mit ityrer flcinen Stid^

feiere ben ominöfen 93ricf unb faltete ifm auSeinanber.

„(Ein ©ebid)t!" rief fie elcftrifirt.

„SS wirb tt)al)rl)aftig immer oeriüdter!" meinte ber SJSapa.

„|)öd)ft mcrfroürbig!" manifeftirtc bie fleine SKama il)re Meinung.
„^etjr romantifd)!" bofumentirtc SUara bie il)rige, um baS$rio ju

ueruoüftäubigen.

81* ftlaraS klugen fd)on über bie Jauber gefcrjriebenen fyilm irr*

ten, fagte grau 2Binterfd)loj$ : „2>u wirft es unS natürlich laut oor^

Iefen."

„$a wirb ein fd)öner iölöbfinn 511 Sage fommen", brummte ber

Rentier in feinen 53art.

tflara räufperte fid}. „Sllfo l)ört. Ueberfdjrift: ®cf)ctmcr ÄultuS,

Sonett."

„Sonett, was ift baS?' interpcllirte bie SWama bie Sefcrin.

„(Ein Sonett", fagte gräulein Sllara, „ift eine antife @ebid)tform.

So wie eS 5. $8. Oben, ©tjafelen, #rjmnen, £i)tt)iramben :c. giebt, fo

giebt eS aud) Sonette."

(ES bebarf f)ier wofjl faum ber (Einfdjaltung
,
ba§ gräulein Älara

eine „f)öt)ere" ^öcfjterfctjiilc befugt fjatte.

Jhm unb gut, eS ift ein ©ebidjt", fagte ber 9kpa etwas geärgert.

„?lber mad) nur unb lies oor, bamit bie alberne ©efdndjte beenbet wirb."

Unb ftlara laS:

„Xe* Siebter« £eele lebt int fteieb be$ £ ebenen,

*ilm £ ebenem jeböpft er steff jn cw'gen £ange
Uno feinem buntlen, febnfucbtefcollcn Crange
QMetten liebeeell ftcb bie äamenen.

Unb 3fceal mit SÖabrbeit ttevfebnen,

„Hu bieten ^atjrung feinem tiefen ^ange,
Sal fäin' im Uniuerfum $leidj am SRange.

^en belccn grauen, bie bie &$fyfmi0 frönen?
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*

93cn ibrent eft'gen ^d?ön^ett#bcme trunfen,

$ab' id>, fett meinem ÜPlicfc £n erfdjienen,

Nur £ir te« £erscufi ftitlen Xienjt getoeiijet.

C jürne niefct, wenn febnfudjtfcooU frerfunfen

Ter länger folget ©einer ^umutb Lienen,
Uno }u ben ÜDfufen eine neue reibet.

Petrarca junior."

Petrarca junior, Inn, Inn, wer fönnte ba3 fein?" fragte grau
^interjdjlofe.

SHara brad)
,
ganj gegen bie finblidje Pietät oerftofeenb , in ein

t)eüe£ £ad)cn aus. ©leid) barauf aber eifte fic auf ifjre SJtoma ju unb
gab if)r einen Stufe.

„Petrarca", fagte fie bann nidjt ofjnc ©elbftbetoufetfein
,
„nmr ein

gelehrter italicnifdjer 2lbb6 be$ Mittelalters, ber eine öornefnne, Der-

heiratete 3)ame in Jefyr ibealer $8cife Hebte unb fie in nieten ©onetten

befang. £ie Unterfdjrift Petrarca junior jielt auf bieä allgemein be*

fannte SBerljältnife fjin."

„211)!" ftauntc bie SBclcfjrte.

„@3 mar nur rein platonifä."

„Unb fef)r albern", bemerfte ber s$apa baju.

„Sldj, $apa, S)u fjaf* feinen ®inn für SRomantif, für« 3beale."

„3ft aud) gar nidjt nötfng."

„2lber baö SBerfjältnife f)at ben beiben ©ctfjeiligten bie Unftcrblid}-

feit gefidjert."

„So? Üfta glürf(id) aber finb fie babei geroife nicf)t gemefen. Unb
nun tneinft $u motjl, follte tjier eine jmeitc $etrarciabe in ©cene gefegt

merben?"
„5lber, ^Sapa, mie fannft 3)u fo ettuaS benfen?"

„9?a alfo, roirf ben bummen ©rief in3 geucr, e$ f)at fid) jemanb
einen 2Bifc mit 2)ir gemacht."

ftlara oerjog baö ÜMunbdjcn, unb bie Warna jagte:

„SBenn e3 Dito erfährt, mirb er ciferfüdjtig fem."

„3a, menn Ctto e$ erfahrt!" mieberijoltc SHara unb bamit festen

if)r bie richtige $ireftiöe toiebergegeben ju fein. „3$ finbe c3 abje^eu*

lief)", fefcte fte mit tieffter moralifd)er (Sntrüftung (jinju
,
„baß man eä

magt, einer Verlobten fo etn>a$ mufdjitfen." $amit nafym fte ben

©rtef unb — ftctfte if)n in bie Xafcge. Möglidjertoeife alä 9lufmunte=

rung&nittel für ifjren Otto.

tiefer Ctto mar ein junger ^Beamter unb menn er nurflid) eines

5lufmunterung£mittel$ beburft l)ätte, toaä id) aber biefem 9ftäbd)cn

?[egenüber in grage ftellen muß, meil e8 gerabe^u für baffelbe eine Söe-

eioigung märe, fo f)atte fie eä gefunben. Sllara märe feine doatocfjter ge*

toefen, menn fie fid) ben unfdjulbigen $riumpf) oerfagt fjätte, ihrem

Verlobten bie gereimte ©piftel p jeigen. Otto, ber fonjt etne burdjauS

befdjeibene ,
mel)r paffioe Statur mar

,
aerietl) barüber aufeer fi<±>. (£r

fanb baä ©ebid)t abfdjeulid) — baS molltetlara nun nicht jugeben. ßr
nannte bie Ueberfenbung beffelben eine unerhörte Unoerfd)ämtl)eit, bem
miberfpracf) ^(ara nun mieber, meil eö ja ganj ibeal, rein platonijd) ge*

galten fei. (£3 gab einen bräutlid)en Rmift, ber mie alle bcrc^leidjen mit

einer befto fdjörieren 93erföl)nung mit feurigen Hüffen unb fjetligcn Wer-
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fid)erungen ewiger Jreue enbete. (rin feierlichem Slutobafe bes corpus
delicti jefcte bcm ©anjen bic Mvonc auf unb bie SGBotfe, bie beu £>ori*

jont il)reS fiiebeShimmclS einen Slugcnblitf oerbunfelt hatte, mußte oor

Diefem Cpfermal)! auf Soften bcS ungtüdlichen Di<f)ter$ fid) wieber

jerftreuen.

(SS foll iebod) bamit nicht behauptet werben, baß gräulein ftlara aud)

in ®ebanfcn bie Sadje abgetan hatte— fic hätte im ®egcntf)eil oicl bamm
gegeben, ni erfahren, Wer ber anonwne Ueberfenber bcS ®ebid)teS war,
wenn aud) nur &u bem Awcdc , um ifjrn bei (Gelegenheit Don ©egeg*
nungen einen jener oernicrjtcnbcn, ftoljen ©lief jujumerfen, oon benen

unfere <Sd]önen ein ganzes Slrfenal jur Verfügung haben. 3öenn man
auf einer jold)en (Spur fid) befinbet, bann tauen einem allerlei Dinge
auf, auf bie man fonft nid)t act)t giebt, unb jo ging eS aud) ßlara tn

biefem galle. 3d) Ijattc fdjon gefagt, baß baS 2Sol)nl)auS ihres SöaterS

in einer füllen Straße lag
f

in ber alfo um fo eher jebe ^erfonaloer-

änberung auffiel. (Sine (sntbetfung nach biefer Siidjtung^ führte ttlara

bann aud) auf eine Spur , uon ber fic il)rer Warna erft bann ctroaS

mittljcilte, nad)bem fic glaubte, öollfommcn iljrcr ©ad)c fidjer ju fein.

„Warna, td) glaube, „Petrarca junior", ift mir feine unbefanntc

^erfon metjr", fagte fie etwa adt)t Jage nach Empfang beS ©riefe* $u

biefer. <Sic hatte fid) nid)t geirrt , Warna mar aud) eine grau unb
batjer etwas neu—wißbegierig.

„$3aS fagft Xu ba, wer ift eS?"

„£öre ju unb fage bann, ob meine ©ermuthung Dir nid)t 311=

treffen? erscheinen wiro. Sin <Stüdd)en bie Strafte weiter l)inab ift

beim legten CUiartalwcdjfel eine Parterrewohnung uon neuen Wiethern
belogen worben. 3d) rjabe im ©orbetgetjen bort am genfter fdjon öfter

einen jungen Wann bemerft."

„Slber, ftinb, Du blidft bod) als wohlerwogenes Wäbd)en nirf)t ben

Acuten in bie genfter?'

„2BaS benfft Du uon mir? Unwillfürlid), rein unwillkürlich", Oer--

fidjerte ftlara. „2llfo id) tyabc biefen jungen Wann, ber ein redjt

intelligentes ©cfid)t l)at, fct)ün öfter rein unwtUfürlid) bemerft, unb mid)

gewunoert, baß er faft immer, wenn id) uorbeigehe, bort fiftt. (£r fcf)cint

aber bort feinen ©djreibtifcf) ftcljen ju haben unb überhaupt immer ju

£aufe \u fein. $lls ich nun neulich wieber uorbei a,ef)e unb mein 53lttf

wieber. natürlich unwillfürlid) , baS genfter ftreift, fal) er mich mit

einem fo eigenthümlid)cn leifen £äd)elu an, baß mir plöfclid) mein $*er*

bad)t fam."

„Slber, ftinb, aus bcm bloßen Sädjeln eines jungen Cannes—

"

„£öre boch nur weiter. £eute fal) er mid) wieber mit bcmfclben

Sölidc an unb als id) eben unfere Slufmärterin frage, ob fie uieüeid)t

weiß , wer bort wohnt
, fagt fie mir

,
baß eS ein junger <Sd)riftftclIer

9?amcnS «£>. ift. Unb bamit ift mein Verbucht jur (Gewißheit geworben,

benn baS (^iebicht ocrrätl) immerhin eine geübte £anb, Wenn auch Ctt°

fagt, baß cS ein ganj elcnbcS Stümperwerf war. SSenn Du Dir bie

(Sache überlegft, wirft Du felbft ctnfcl)ctt, baß cS fein anbercr als biefer

junge (Schrift)tcller fein fönne."

Die 9ftama wiegte finnenb baS 4">uupt unb nidte bann: „@s ift

fdjon möglich, baß Du red)t f)aft", fagte fie.
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„Kein , cd ift gan$ aemiß", behauptete Älara
,
„unb nun id) ben

Kamen rnciB, erinnere id) mid) aud), fürjlid) eine red)t intcreffante

Kooeüe oon ir)m in einem iüuftrirten Sournale gelefen 511 haben."

3n biefem Slugenblitfe ertönte bie Älincjel unb wie eine Schidial$;

befräftigung braute gleid) barauf bie Slufmärterin einen ©rief an grau-

lein 28mterfd)lofi mtt ber befannten f>anbfd)rift. $)er grau auf bem
Jufee folgte ber Kentier mit feinem fünftigen Sdjroiegerfohn. gum
erften 9Kal feit ifjrer ©erlobung fanb baä (£rfcf)eincn ifjreä ©räutigamS
bei ftfara nidjt bie gemoljnte freubige Aufnahme. 3n bem fef)r richtigen

®efüf)l , ihrem Otto Unangenehme^ $\ erfparen
, fue^te ftc ben Sörtef

heimlich ber SKama ju^ufteden. 21 ber Otto bemerfte bie 5tbfid)t unb
marb oerftimmt.

„2Ba3 fwft $>u benn ba?' fragte er.

£amit mar auch &ic Slufmerffamfeit be£ $apa3 ber Sad)e ju*

geroanbt.

„(Sin ©rief?' fagte er, „roaS — bod) nicht etwa mieber — ?'

£a$ fragliche Objeft liefe fid) nicht länger Derbergen unb Äiara
räumte bie Shatfadje ein.

„$£a£, fd)on mieber fold) ein ©rief, eine neue Auflage biefer Un-
oerfefjämtheit?" fuhr Otto auf. „(Si, ba foü ja — ! £>a3 i)t ja — ! ©0
null td) bod)! ®ieb mir ben ©rief her!"

(£iner folchen fategorifd)en gorberung tonnte Älara fid) aüerbingä

nicht fügen. (£3 hatte beinahe mieber einen Q\v\)t gegeben, roenn ber

<ßapa ntd)t mit ben SÖortcn fid) inö Littel gelegt hätte: $tber fo feib

bod) ruhig, es fann ja niemanb oon unä bafiir, baß irgenb ein närri-

fdjer Stau* Stlara *ur ßielfdjeibc feiner fd)led)tcn Sßerfc macht, lieber*

haupt müffen mir bod) mal erft nachfehen, mas> cä ift."

Saä that benn nun auch $tora.

„eö ift mieber ein ©ebid)t", fagte fie.

„(£ine Schmiererei ifts", fuhr £>tto roüthenb auf.

„Kein, ed ift fel)r hübfet) gejdjrieben", meinte ßlara naiü.

„Sieä uor", fagte bie SJtoma.

„llcbcrfdirift: £cr £olben!" begann SHara.

„gäbe KebenSart!" fprubeltc Ctto.

,,5d) möchte aber bod) bitten!" bemerfte SHara pifirr.

M2öa3 ift ba §u bitten", replijivte il)r Verlobter; „roie fann biefer

SDienfdh £id) holb finben! 3>a£ ift meine Sache, lebiglid) meine Sache."
„Kun, roenn 2>u e3 fo meinft, baö ift etroaä anbereS."

,,3d) fehe überhaupt nid)t ein, moju ber llnfinn oorgelcfcn werben

foll", fagte Otto, nach &em ©riefe greifenb.

„Unb id) begreife nid)t, marum $u £id) fo ereiferft! 3>u follteft

Xi&j freuen, bafj Seine ©raut aud) anbern gefällt!"

„Safe id) ein Karr märe!"

,,^ft", beruhigte ber Kentier, bem bie Sache jefct fichtlid) Spa& SU
machen anfiua „Siee nur roeiter oor."

„5Üfo: „4>cr £olben", in fcfjöner gothifcher Sdjrift."

„3d) mollte, bafe ed Sanäfrit märe", brummte Ctto ärgerlich-

„(Sinft, ta Petrarca ^at l'aura be 2atcn — '*
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„lieber berfelbc mittelalterliche petrarctfc^c ilnfinn", ttmrf ber

*4$apa bajiüifcfien.

„&ber, $apa, Du mu&t mich nicht unterbrechen, Du ftörft ja bie

Harmonie ber Berfe
."

„
sJca, benn man ju."

„Harmonie? Die reinen fdjreienben TOßtöne!" bemerfte Otto.

„(Sinft ba Petrarca i>at Haara be (gaben
2)en ^errlicbrn ©onettenfranj gef(^lun«;rn

r

2)er ibm ben febönfteu (Jrbenpreiö errungen,

2>cn ^ubm be* 2)id>tei$, ber ben @otte« Knaben:

35a ging bie :Wenf(^bett nadj auf anbern ^Jfaben;

Horn ftebreij feböner grauen tief buretybrungen,

Paufc&te fie jarter 2Hinne $utbigungen,
Söie beut ben 2När#en »on ©efeberajaben.

3efct fpottet foleben Sinn'« bie greße :D?euge,

§Ur ebte Söeibltd&feit feblt tbr i*erftänbnifi,

2>a« S<$önflc tritt t?anbali|'cb fte mit güfjen.

2)odj mag fte! $ätte nur icb bie (Srfenntnijj,

Cb, ^olbe Herrin, meiner fd)lt(fyten Sänge,
$u gnäbig btiefeft folgen jarten ®rüfjen.

„Unglaubliche Gemeinheit!" polterte Otto lo$.

„S^un
, fo fchlimm ift eä bom nicht", fagte ber Rentier, „e3 ift ja

im ©runbe genommen fef)r harmlos/'

„Sa, fehr jart", bemerfte bie SWama.
„Unb rein platonifch", bie Slngefungene.

„Seh möchte aber auch M<hc reut platonifche Beziehungen mir toer

bitten", jagte Otto tjeftig , „folche Eingriffe in meine fechte leibe ich

nicht."

„3a, looju fagft Du un3 baä?" entgegnete Älara.

Rennte ich nur oen frechen SWenfchcn, ich »ottte ihn jur ^Rechen-

fchaft jiehen, er foll mir Siebe ftel)en."

„&Iara hat ja eine Bermuthung", platte bie Mama herauf.

„2Bie? 9Baa? ©ne Bermutlnmg?" fragte Otto, „Sprich fcfmeU.

toen haft Du im Berbacht?"
ftlara AÖgerte

, fie hätte ieftt lieber ihre Bermuthung für fich be*

galten, aber Otto liefe nicht nach uno ber^ßapa beftanb ebenfalls barauf,

bafe fie fprechen folle. So erzählte fie benn baffelbe, roaS fie oorfun
ber SJiarna gefagt.

Sie hatte faum geenbet, als abermals bie Klingel ertönte unb e$

abermals ber Briefträger mar , nicht ber oorige
, fonbern ber College

beffclben, ber mit biefem jufammen baS ferner ju bejorgen ^atte, ber

£errn Söinterfctjlofe einen etngefchriebenen Brief brachte. Dtefer bltn=

$elte ben Uebrigen ju unb roanbte fich oami an oen Ü)m fe*t Sahren
befannten SDcerfuriuSjünger.

„Sagen Sie mal, hier unten in ber Strafe molmt ein Schrift
fteller #.?"

„Sa mhV
„23aS ift baS für ein Sötenich?"

Digitized by Google



JJctrarra junior. 687

„0, ein fct>r gemütrjlidjer unb anftänbiger 9)tann, ber jebe$ 9Jial,

wenn er ®elb gefcgirft friegt, aud) an unferemen benft."

„So , ba3 ift allerbinaS eine fef)r fc^ä^bare (Eigenfdjaft. Riffen
(Sie, wir intereffiren unä für ben £crrn unb fjaben ba etmaä uor, toaä

$u langweilig mürbe , um eS 3f)nen au$einanber «t fefcen , aber rooju

mir gern eine <ßrobe feiner £anbfd)rift fjätten. Könnten Sie und bie

tüd)t oerfdmffen?"

„$a fann id) gerabe jufäüia bienen, ber $>err t)at mir eben einen

©rief gegeben, ben td) mit jur ^soft nehmen fotl."

f>err 5öinterjd)IoB naljm ben ©rief, ging bamit bei Seite unb oer*

te&breffe mit ber bc3 an feine $ocfjter gerichteten. Unb fief)e ba,

oie £anbfd)riften glichen fidj auf ein |>aar, eS fonnte fein S^etfel fein

fie maren beibe oon berfelben £anb.
$er Rentier roinfte feinen gefpannt tjarrenben gamiliengliebern ju

unb manbte fid) mieber an ben ©ricfträger.

„liefen ©rief be§ |)erm .£>. muffen Sie mir mal für eine fjalbe

Stunbe überlaffen. 3d) merbe i§n bann etgenfwnbig in einen ©rieffaften

ftecfen."

^)er 9fterfuriu3bote faf) if)n uerbufct an.

„S)a3 gefjt bodj nidjt, £err 2Binterfd)loB", fagte er.

„Seien (sie unbeforgt, e$ gefdjief)t nid)t$ mit bem ©tiefe, baä 3()nen

Unannetmilid)feiten beretten fönnte. 3d) übernehme oor biefen 3eu9cit

oon biefem 9lugenblitfe an alle ©erantroortlidjfeit für benfelben. llnb

ba Sie it)it nur au3 ©efäUtgfett *ur ©eforgung übernommen, ifjn aber

nidjt oon 3lmt3roegen baju erhalten Ijaben, fo fann 3f)nen nichts ge=

fdje^en. Unb bei |)errn |). fte£)e id) für bie Sadje."

3)er ©riefträger liefe fidj überreben unb nad)bem einige Zigarren
bie Argumente be3 föenticrä oerftärft Ratten ,

ging er beruhigt feiner

SBege.

,M[o biefer 9ftenfd) ift mtrflid) ber anonyme (Sinfenber ber ®e*
biegte", jagte Otto empört,

f
,id) merbe fofort fjerumgelien unb ifjn jur

ftebe ftelten. <Sr foU fid) für feine lorifcrjen 2llberni)ctten ein anbereä

Cbjeft fud)en."

3m ganzen genommen mar er, nun bie Sßerfon fonftatirt mar,

nid)t mefyr fo milb mie Dörfer. (Er mar im ®runbe genommen eine uiel

*u gutmütige Sftatur, als bafe er fid) gern einen anbern feinblidj gegen*

übergeftetlt t)ätte.

„|)alt", fagte £)err 28interjd)loB, „fo lange meine £od)ter fid) nod)

in meinem |>aufe befinbet, fjaoe id) für fie einzutreten. 3d) merbe bie

Sadje in aller SRufye abmachen, unb freue midj fdjon auf baö langete*

Sf)t be3 |)errn Sßoeten , menn id) ifmt f)ier mit ben ©riefen unter bie

ugen getjen merbe."

(Sr 50g feinen Ueber$ief)er an, ftedte bie beiben ©riefe $u fid)

unb ging. „3n ganj furjer 3e^ ity lieber §urücf", fagte er.

v)l\t gefpannter (Erwartung l)an*ten bie 3ur"^9e^^c^enen feiner,

aber e3 oerging eine ©iertelftunbe nad) ber anbern unb er fam nod)

immer nidjt mieber, fo bajj feine ^lngel)örigen allerlei jdjredlidje ©er*

mutbungen aufjuftellen begannen, oon benen bie geringfte bie mar, baß
ber tüljne^oet fief) in einen 9läuberl)auptmann uenuanbelt habe, ber ben

Rentier um Xfebcn unb Portemonnaie gebradjt.
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Cfnbüd) nad) l
1

Ä 8tunbe fam er nneber unb in fel>v oergnügter

Stimmung. „&inber, ein füperber 9J?enfd), ein fehr anftänbiger, gemutt);

Itdjer junger 9)tonn, mirb gleidj felbft f)ier fein. 3cb Ijabe ihn eingclaben,

er toirb unS öfter befudjen , fpiclt uortrefflid] Sdjad) , aoer bod) nod)

nid)t ganj fo pfiffig tute tdj, benn er Ijat einen fet)r groben ©od gc*

fdjoffen, barum mar bie Partie nad) einer ©tunbe fdjon plöfclid) ju (£nbe."

,#bcr befter $err Sdjroiegcroatcr ! ?lber ^?apa! Slber lieber

iDfann!" ging eS erftaunt burdjeinanber.

,,51d) roaS, waren ja alles 2)umml)citen , feine Bcleibigung. 3d)

fagte cS ja, foldje platontfcbe ^ßetrarciaben, ba ift nid)tS au fürdjten, aüeS
nur Dbjeft für fubjeftioe (Impfinbungen, gar nidjt ernjt gemetnt! Slber

laßt (Sud) erjä^en."

Unb er enäljlte, tuaS id) l)ier ebenfalls nad)r)olen will.

511S ber ^Rentier an ber betreffenben üBobnung bie ftlingel gebogen

tjatte, öffnete tt)m ein junger 9Jcann im eleganten (Sd)lafrod, Der jict)

enua in ben legten 3al)ren ber S^^^Ö^r , ber junge üftann nämlict),

befinben modjte.

,,3d) münfdje «£>errn Sdjriftftcller ju fpredjen", fagte £err
s2öinterfd)loö.

„2)iefe unbefante ©röfjc bin id)", entgegnete ber Deffncnbc mit
einem feinen 2äd)eln, „bitte treten <Sic ein."

(£r führte ben ®aft in ein f)übfd) möblirteS gimmer un& tob H|W

in liebenSroürbigftcr SBeife ein
,

Sßlajj $u nehmen unb tjatte überhaupt

ein fo geminnenbes unb babei männltd) fidjereS Benehmen, bajj £>errn

Söinterfd)lo6 feine Aufgabe einigcrma&en unbequem ju merben anfing.

§(bcr er bacfjte an feinen SatiSfaftion fjeifdjenbcn Sdjmiegerfofm in spe
unb wappnete fiel) mit tiefftem männlichen ßrnft. Gr nal)m Die ©riefe
aus ber Safdjc unb l)iclt feinem (gegenüber ben, ben er uom Briefträger

erhalten, unter bie 5lugen.

ff3ft biefer Brief ber 3l)rige?' fragte er.

,3a", fagte ber junge SDcann ctmaS erftaunt, „id) babe it)n nor
etma einer tyalben (Stunbe bem Briefträger jur Beforajmg mitgegeben.'

4

„£ann roirb biejer mot)l aud) oon t^nen fein", jagte ber mentier
troden unb l)ielt iljm ben jmeiten Brief unter bie lugen.

£cr junge Sdjriftftellcr tourbc einen Moment oerlegen, faßte fid)

aber fdjnell tuieber. (£r fal) mohl ein
,
baß eS t>ter fem luSmcidjcn

gab unb eS baS Bcftc mar, gute Sücieue jum böfen (Spiel #x madjen.

„@£ fdjeint allerbingS fo", fagte er.

„(Sic mad)en gan$ l)übfd)e ®cbid)tc, fouiel id) baüon ocrftccjc", be-

merfte ber Rentier troni|d).

„(£S ift nidjt mein eigentliches ®entc, id) bin 9couellift", antmortete

ber anbere rul)ig.

„Sic fennen mid) bod)?'

„Sföenn cS nod) nid)t ber galt gemefen märe, fo mürbe id) cS jetpt

aücrbingS miffen."

„
sJiämlidj Bater eines 9)JäbcbenS, baS fo licbenSmürbig ift, ba& mau

iljm anonyme ^ulbigungcn in gorm üon ©ebidjten suje^idt , bie bei

einer Berlobten aber eben fo unangebradjt mic unpaffenb finb."

„Sß3iey 31)r gräulein 5:od)tcr tft ocrlobt?" fagte jet^t ernftlid) Der*

mint ber junge (Sdjriftftcüer.
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„gaben Sie ba$ nid)t gciuufet?"

„Stein, id) fjabe fie immer nur aüzin vorübergehen fefyen."

„Wim, bann finb (Sie einigermaßen cnifdjulbigt", fagte ber Rentier,

fid) erfjebenb, „unb in ber ©nrtäufcfjung mag jugleid) bic ©träfe liegen,

roenn Sie eine oerbient f)aben."

2>er junae Scfjriftftctler brüefte ben Rentier in ben Stuf)! jurütf.

„Söitte, bleiben Sie nod) einige Minuten, id) bin 3f)nen eine (Sr=

flärung fdjulbig. 53ei einiger ßenutniß Don ber (£ntftel)img poetifdjer

^robufte merben Sie miffen, baß e3 oft nur einer geringen äußeren %n*
regung bebarf, um ben innern fubjefttoen 2)rang, berftetS nad) einem

Cbjeft fuetjt, ficf> 51t einem poetifdjen ^robuft gehalten 511 laffen."

„2)at)on oerftefje id) nun nrirflid) rein gar nicfjtö", fagte ber Rentier

gelaffen.

„Wim, aber fo oiel merben Sie t>erftcr)en, baß ein jtmgeä, I)übfd)e£

9ftäbd)en woljl fct)r geeignet fein famt, einen £id)ter— id) brauerje ba£

95*ort für micr) in ber befdjeibenften ©eoeutung — eine poetiferje ?(n=

regung ju geben. 3>iefc Straße ift fetjr einfam, man fierjt nur wenige

9)t
r
enfd)en in it)r; roenn nun, mätyrenb id) grübelnb unb mebitirenb an

biefem genfter faß, Öfter ba£ l)übfd)e (Midjt unb bic anmutf)ige®eftalt

3f)re3 $raufein £od)ter oor bcmfelben auftaud)te, g(eid)fam roie fonteten*

artig einen Sonnenftrarjl jener emigen Sd)önrjeit §u mir fjineinfenbenb,

oon ber mir SDtanncr alle trunfen finb unb mir Sßoeten im erhöhten

$rabe, bann läßt fid) bie (Sntfterjung ber @ebid)tc mofjl Ieid)t errlärcn.

Sfiknn Sie biefelben gefefen fyaben, merben Sic mir uigeben, baß in ber

Ueberfenbung an unb für fid) nid)t£ SBeleibigenbcS liegen famt— e3 ift

bie £ulbigung, bic ber <ßriefter be§ Sdjönen ber Sd)önf)eit barbringt."

„$ein platonifd), fagt meine $od)ter."

„3)ie öelcibigung mürbe nur barin ju fudjen fein , baß fid) biefe

£ulbigung an eine Verlobte menbete, roa3 id), mic id)3l)nen fagte, ntqt

gemußt, llnb felbft in biefem Salle fönnte id) miefj auf ein flaffifd)e3

9)hiftcr bc^ierjen, menn id) baä i&erf)ältniß oon Sßetrarca —

"

„Na , mit ben platonifdjen ®efd)id)ten bleiben Sie mir nur 00m
$alfe. Sic tjatten bi3 jefct jiemlid) vernünftig gefprodjen , aber ba3 ift

etne fije 3bce oon 3f)nen."

£cr anbere lädjefte. „Wim gut, (äffen mir3 genug fein. Sie oer*

ftet)cn alfo meine |>anblung3roeife unb cntfdjulbigen fie?'

„^oCtfornmcn."

„llnb werben mid) aud) bei 3f)rem gräulein £od)ter unb 3f)rcr

gamilie in fein ju ungünftigeä £id)t ftcÜen?'

„^ßerftefjt fid). SSogegen Sie oerfprcdjen müffen , ben ©riefträger

nid)t ju infommooiren."

„9hm, bann bin id) aufrieben unb banfe 3()nen."

2)er Rentier moÜtc gdjen , al£ fein 53lid auf ein Sd)ad)brett mit

jicrlicrjen ßlfcnbeinfigurcn fiel, bas auf einem Seitentifd)d)en i'tanb.

,,3(f), Sie fpiefen Sdjad)?" fagte er intcreffirt.

„mt Vorliebe."

,,3d) and), c§ ift meine größte Sßaffion."

St rüdtc an ben giguren unb obne baß oon einer Seite eine

Slufforbcrung ergangen märe, faßen bie beiben nad) einem 2öeild)cn fi&
gegenüber unb fpielten eine Partie, ^ajmifdjcn ferjenfte ber junge 3Birt^

ler Calon 1883. 47
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aus einer glafdje 28ein feinem (Safte luteber^olt ein. 23eibe maren
äätje Spieler unb bie Partie fyatte fdjon eine (Stunbe aebauert, al$ burdj

ein grobes SBcrfefjcn be3 jungen SajriftftellcrS ber SKcntier in bie Sage

fam, befjen ftönig matt ju fefccn. 9Rit einem feinen Säbeln fyörtc ber

junge mann bie Ijarmlofe triumpljircnbe (Siegtöfreube feinet Partners
mit an.

„93o{jtaujenb", fagte biefer bann, „\va$ ift bießeit babei oergamjen!

£ie ju|>aufe ©erben fid) munbern, xoo id) jo lange bleibe. 2tber mtjfen

(Sie load, fommen «Sie unb fjolen Sie fid) 3l)te s-8erjei()ung oon meiner

£od)ter unb beren Bräutigam felbft. Sie muffen un3 öfter befugen,

mir finb ja gleidjfam 9cad)barn. kommen Sie nad) einer falben Stunbe
Ijerum unb fielen (Sie mit mir nod) eine jmeite $artie jur föcüandje;

uuterbeffen merbe idE) £U ßaufc afleö in Orbnung gebracht tyaben, bafl

Sie einen frcunblidjeu Empfang finben. Sßollen Sic?'

2)cr junge Sdjriftfteller fdjlug in bie bargebotene £>anb beä ge*

mütfylicben Rentier«. „3dj fommc", fagte er.

Unb er fam. SDcit einer fomifd) bemütfngcu ©eberbc ging er, nad);

bem er grau 2öinterfd)lofi feine £>Öflid)fcit ermiefen tyatte, auf$lara $u

unb faate:

„$§enn (Sie mir gejürnt fyaben , mein a,ccl)rte3 Jräulein , fo tjoffe

id)
, bafc 3()r £jerr s$apa bod) ein guter gurfprecfyer für midj geroefen

ift , mic er eS mir oerfprodjen. Deuten Sie an bie legten Sorte oon
$octf)cs unfterblidjfter£)id)tung: „T>a3 rtwg Sciblidje jiefjt und l)inan",

barin liegt meine ©rflärung unb meine t£ntfd)ufbtguna,. $a3 cble ©eib
beglüdt nur einen mit feiner Siebe, unb Sic tyabcn genxiljlt, ba3 ift T?tref=

tioe genug für mid) in unferm fünftigen $krfel)r." (Er führte il)re

fdjmale £>anb rcfpcftüoll an feine Sippen. „Saffcn Sie bieS bie erfte

unb Ie£te ^ulbigung fein , bie ben ftrengften begriff beS *ßlatonifd)cn

überftetgt."

ftlata, bie nod) oon megen be$ „Objeft*" etroa$ pifirt gemefen luar,

läd)cltc freunbüd) 58er5cil)ung; ba3 flang bod) ganj anbcrS, als ber

^atcr uorl)in gefprodjen tjattc, unb lieft immer nod) bie fdjmcidjetyaftc

^ermutbuna^ 511, baft ihretwegen ein £>cr3 im (Stillen fid) oerblutete.

„Unb ^ie, mcitfjer £>crr", manbte er fid) an Dtto, „laffen (Sic uns
gegenjeitig näl)cr fennen lernen unb Sic toerben bie ©rfcnntnifi gcroin-

ticn, bafj, roemt 3l)r giäulcin 53raut audj ber Sötte in 23crtl)crd Seiben

aeruifj nidjt nad)ftcf)t, id) bod) feiuc*mcgä ein 9cad)fpicl jener befannten

Sragöbie aufäiifüfyrcn gefonnen bin, beim id) benfe, bafj id) mcber jum
2Sertf)er ocranlagt, nod) Sie 311m Ötljcllo geboren finb."

Unb fie finb mirtlid) greunbe unb getreue 9cacf)barn gemorben.
^apa 553intcrfd)lof3 fpielt mit bem jungen (Sdjriftftctlcr Sd)acf) unb
fud)t il)ii nebenbei burd) Ijarmlofe Sa^cr^c oon feiner fijcn 3bec 3U
furiren. gräulein Atlara lieft feine Scrfe unb uercljrt il)n als Dichter,

in betreff bes rein 2)ccufd)lic^en aber l)ält fie fid) an ifnren Otto , ber

bamit aud) ganj cinoerftanben ift. Unb follte felbft bem jungen Pe-
trarca eö mit feinen reinen ^latontemuS fttara gegenüber nid)t ganj
ernft gemefen fein , fo nimmt er jebenfallä 311 bem etmaä mebmütl)igcn

Xroft feine 3uffud)t , ben 3euS in 6d)illerö „Xljeilung ber Grbe" bem
Joelen giebt."
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Süc^anber, (h'bprin* Don 93.*), tjatte ben (Einfall, ben fdjon man*
djer beutfd)e ^rinj gehabt, Statten ju burdkeifen; ob aus SBegierbe fid)

umjufct)«!, ober gefefjcn ju roerben; um Die väterlichen Sd)äkc aüba
auäjuftreuen ober neue ftenntniffe 51t fammeln, baö roeifj id) nidjt.

Gtenua, , er reifte unb baä einige , roaS it)n 00m größten Xtjeil fetner

Vorgänger auszeichnete, mar bte ©efetlfdjaft eineä Der einfid)t$oollftcn

2)eutfdjen, beä Slammertjerrn oon (£. **).

ÜJcan errät!) leicht, ba& aud) Söenebia auf biefer Steife nidjt unbe*

fefjcn blieb* unb biefe prädjttgc, in mancherlei 33etracf)t einjige ©tabt
gencl bem ^ßvinjen fo roofjl, bafe er weit über bie beftimmte 3eit w *f)v

uerroeilte. 5re^9cm9^e^ 11110 @&nftmutf) machten iim überall beliebt,

unb balb bemnb er fid) mit ben oornefymften gamilten in einem gefeilt

fd)aftlid)en ßirfel, ber uon mandier $lnnel)mlict)feit begleitet roarb.

9cur etroaS mar fränfenb für il)n! ©0 oft er fid) ju einem ber

erften 9cobili cingelabcn fal), f0 oft warb aud) bad $cft burd) ein fleinet

italicnifdjcä <Sd)äufpicl bcfdjloffen unb in foldjem bicfcr ober jener beut-

jdjen Sitte gefportet. 2)er $rinj, ber fid) t)ier uid)t ber ©eroalt, roie

tu feinem Sßaterlanbc erfreuen fonnte, ertrug e$ unroillig, aber bodj fttu%

fdjroeigenb, unb alle feine Begleiter, bi$ auf ben einigen tfammerfjerrn,

folgten bem 53cifpiele.

tiefer hingegen, beroufet feiner innertt Stürbe unb ber 6rt)abenl)eit

feines Söolfcä, bctijeuertc oft gegen feine ftreunbe, bafj er biefen 3d)tmpf
51t rächen gebenfe unb ba& bloß oer (Sebanfc an bie radjfüdjtige öe*
mütl)3art ber £anbcöbcrool)ner il)n bis jefct oon einem ?lnfd)lag, ber

fdron jur SRetfc gebieten, surüdljaltc.

SnbcB natjte fid) ber Slugcnbüd beä 9lbfd)ieb3 unb ber $ßrin$ lub

nod) ben 4ag oor feiner 21 breite all bie btSljericjeu ©efellfdjafter ju fid),

um üjncn ben $anf für itjre ®aftfreil)eit abzustatten. Sie fanbeu fid)

5al)lreid) ein; ber gaiue Sag floß in 2Sot)lleben bal)in, bie Slbenbtafel

mar fd)on geenbigt* unb man roar eben im ©egriff , fid) &u ben Spiel=

tifdjen ju lagern , als ber Äammcrl)crr oon @. bie gan^e ©efeüfdjaft

aufs l)öflid)fte anrebete.

„Sic Ratten",jagte er, „fo oft baSSIuge unb Qfjr beS ^ßrinjen, [et*

ncS £errn, burd) <ödjaujpielc ergoßt, bie ntd)t auberS als gut auffallen

») 3n Sirflicfrfctt ber frätere £er}cg flufluft .Honftantin nen Sdmar <i 1758;

Später Karl 3hu]iifte. 2>te Net.
**) öon CSinftctel. 3)tc Äcb.
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fönnen, ba fie italicnifd) gcmcfen mären. 3roar c* l$m unmöglich,
mit gleich guter TOi^e fyaMuna ju triften; bod) mürbe c3 il)ra fdpnet*

d)e(n , mcnn fic heute ein bcutfdjcö Stüd
, fo gut c8 fu>r möglid) ju

madjcn, auf einige $ugcnblitfc ihrer Slufmcrffamfeit roürbigten."

2lfle, felbft bcr $rinj, ftaunten. 3rcar erriet^ biefer etroa§ oon
bem , ma£ folgen fönnte, ober rocniqftcnö folgte er mit nid)t minberer

Neugier feinem Stammerherrn nad), bcr bic ©efcllfd)aft in ben £of bc»

£)au|e3 rjeruntcr führte.

©on5 in bcr Vertiefung bcffclbcn fahen fie eine 9(rt üon elenber

Fretterbubc jufammengefügt, oor melier ring« umher etüf)le ftanben.

9Ran licB fiep l)öf)iufd) lädiclnb nieber, ber Vorgang ging auf unb ba£

fpöttifdjc ftlüftcrn mehrte fidt), benn bcr Sdjauplafc fteüte eine jicmlich

enge Strafte oor , in rceldjer einige hin unb toieber jerftreutc Rampen
baö Xüftcr ber 9fad)t fdjier mel)r seilten alä erlcud)tcten.

Chtblicb crfd)ien ein beutfdjer uieifcnber, cinfad), bod) gut gefleibet,

mit einem ©urt umfdmallt, in roeldjem ^met Sßiftolcn fteaten; er fat)

fid) nad) allen Seiten neugicruoll alä ein SDtann , bcr fid) an einem

fremben Ort befinbet, um, unb ein fleiner Monolog bemicö e3 balb un-

umftöjjlid).

. „(£r fomme", fagte er, „in tiefer 9^acr)t t)icr ju Sicna an, unb fei

unaemifj , ob er nod) irgcnbmo ßinlafe finben mürbe. SJcube oon ber

metten §ieifc ocrlange er freilid) nad) SRufje, aber faum mürbe fie it)m

bieämal ju trjcil merben. 3c nun! SScffer fei freilid) beffer; bod) ein

fteined Uebel licfjc fid) Icidjt crbulbcn, jumal roenn man ein $>eutfd)cr

fei. £enn ma§ fei mol)I biefem SBolfc unerträglich!"

„£a, geirrt!" ftraft er fid) felbft. tft mahr , mir ertragen

^entlief) oiel. junger unb 3)urft, |)i£e unb Stalte, ®cfährlid)feiten be3

SlriegS unb bcr SRctfc. Sftur ctroaä nicht, roa£ bod) fonft bic S&oüuft

mannet roeidjlicfoen SBölferfcrjaft au3mad)t; — ein Seben ol)nc 23efd)äf'

tigung! äHöchte ood) biefe^ad)t nod) einmal fo lang fein! 9}?od)te bod)

bcr Schlaf mein $lugc nod) einmal fo fchroer brüden! $Befcf)ä[tiaung her!

unb id) mad)c gem. — 3(bcr t>öttc id) benn gar feine? 3)t l)ier nid)t

2idjt? £abe id) nidjt einlud)? greilid) ift berCrt nid)t ber bequemfte,

bod) ma3 ttjut baS jur Sad)e!"

Sogleich 50g er ein S3ud) au$ bcr Safdje, trat unter bic näd)fte

Laterne unb las. (St hatte faum augefangen , fo 50g ein anberc§ au£

einem Cucrgä&d)cn t)crOorfommcnbe^ SCBcfcn bie Slufmerffamfeit bcr

Aufc^aucr auf fic^. (£3 mar eine lange
,
mei&e

,
gleidjfam fdjmebcnbe

^igur, bic ben $cutfd)cn foxgfältig oon allen Seiten betrachtete, noct)

sorgfältiger oon iljm gefcl)cn 511 mevben oermieb, fid) enblicf), ba fie i^n

cmjig im fiefen oertieft fat), fo nal)e aU möglid) 511 il)m magte, über feine

2(d!)fcl mit inö 33ucr) fd)autc unb i^r (frftaunen über foldjeö burd) TOc-
neu beutlich an ben 5tag legte.

^er £eutfcf)e f),n9c9cu fan0 üa ^b
, bafs Öefen eine Öefdiaftigung

fei, bie unter freiem $immcl, in fo fd)müler Diac^t unb nach fo meiter

SKeife nur noch ntctjr ermübe; feine klugen mürben immer fchlaftrunfner

unb er ftedte mifeüergnügt fein 23ud) mieber ein.

„Sft c3 benn aber mirflich fo fpät, bafe niemanb mel)r 511 cimuntcrn

fein follte", brad) er etmaS ungcbulbig l)eroor, 50g feine 9iepetiruhr hcr=

oor, liefe fie fdjlagcn, unb efi fchlug jiDöIf Uhr."
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9J?it jcbem Schlage wudjS ba§ (Srftaunen beS bat)intcr fte^enbcn

(^cfd)Öpfe^, uttb in feinem 9$licf fprad) bic bringenbftc Neugier.

„3wölf Uhr erft?" murmelte ber Deutfdje; „ba3 ift jo fyät eben

nid)t in einem Öanbe, wo man nur allzugern bie Stacht jumitage macht.

Vielleicht ermecfe id) noch irgcnbwo eine mitlcibige ober cigennü^ige Seele
!"

(5r fd)lug an alle £au$thüren, aber ücrgebcnS!

„9cun bann!" rief er jontig, werft Klopfen Sud) nid)t, oieHeidjt

ttjutS bies!" $ier 30g er eine $iftole heraus unb brücfte fie ab. Die
$obtenftille berSGacgt ocrftärfte ben Schaß; baS arme Weiße Ding bebte

jurürf, unb fein lauter Schrei madjte, baß ber SReifenbc fid) umfaf).

3mar xeigtc feine crnfte SDfteue, baß eine gigur wie biefe ihm fein

ganj aütäglidjer ?(nblicf fei; aber bod) faßte er fid) balb, minfte it)r

näher *u fommen unb fragte, wer fie fei.

„Saß baS jefct nodj", crwieberte fte unb natjte fid). „Du follft e$

balb hören; genug, baß idj Dir nidjtS tfjun werbe."

„Unb wer befürchtet baS?" antwortete ber Dcutfdje lädielnb. „Dein
ftudruf rjat Deine 3ci^aftigfett beut(id) genug cf)arafteriftrt unb id)

wette, Du bift nid)t weit uon f)ier 51t |)aufe."

„betroffen, wenn Du bon ehemals, unb gefegt, wenn Du Don jefct

tyrid)ft! Sfber wenn Du anberS mit mir reben unb erfahren willft, wer
idj fei, fo beantworte juoor mir einige gragen."

„SSarum ba§ xxidjt? Sag an!"

„Du lafeft oorbin ein £)eft oott fo fraufer , fonberbarer giguren,

wie id) noc^ ,ue f*e lah'? gefegrieben fonnte baS bodj nid)t fein."

„Das warS aud) nid)t. Du wirft bod) QJebrurfteS rennen!"

„©ebrutfteS? — ©ebrutfteS? — Sftcin! Der begriff ift mir gauj

fremb. «Sag mir bod), woburd) unterfdtjeibet eS ftd) benn uom
fd)riebenen?"

„Daburd), baf3 fjunbertfünfeig 9Jcenfd)en faum bic <§älfte oon bem
fd)reibcn , was ein emsiger in gleicher Qeit brueft ,

baß eS netter
, fid)

glcidjer unb bauerbafter als jenes unb bodj ber $rei3 baoon faum beit

jed)ften $heil beS Srfteren beträgt."

„SBtdjtige $8ortt)eile, in ber $l)at fel)r michtiae!" rief baS fragenbe

Ding unb legte bebädjtig ben Spityfinger ber unten ^anb über bte ge=

bogene %ife. ©ine Gcrjtnbung
,

buret) weldje Literatur unb Shtitft an
SCJctttfjeilbarfeit mäd)tig gewonnen t)aben müjfen!"

„SlllerbiugS!"

„Unb bcrSrftnber biefer nütjlicben Sache— ich haDe °ic möglidjfte

Hochachtung für il)n — wer war er?"

„(Sin #aubSmann oon mir, ein Deutfdjer."

„Du ein Deittfd)er! (£r Dein ßanbSmann! gurmahr, er maebt Dir
(Shrc; c§ muß ein trefflicher $opf gewefen fein! 3ch wollte üief Darum
fdjulbig fein, baß er ber meinige gewefen. Doch hiermit ift meine 9ceu*

gier noch ntd)t geftiüt. Du l)öttc)t ba auc^ ein anbered Ding, ba$ jum
ßrftaunen richtig bic Stunbe angab, wad ift benn bad?'

„
sIöaö fonft, als eine Safchenuhr!"

„^afdjenuhr? ^m, ju meiner Qeit fannte man nur Sonnens Saiü>
unb SBafferuhren; aber trofe ihrer ©röße, Unbcquem(ic6feit unb Äoft*

barfeit, waren fie noch h&hft wanbclbar unb ungewiß. Sc^ bächte, ein

Ding fo in ber Xafdje bei ftch ju führen unb )o juoerläiftg in feiner *
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Hitjciac müßte ein fyevrlidjcS Hilfsmittel auf weiten Reifen abgeben

unb SÖJanbercr unb £>anbelßmann gleich nüfclid) fein."

„(Sß freut mid), bafe Xu fo fdmetl ben ycufccn uon Xiwjcn crrätbft,

bie Xir m meinem Srftauncn gan§ fremb fino. Ü&cr bi|t Xu benn?
Xu fagtcjt öorfnn, ju deiner Qeit) maß ift benn baß für eine $cit?"

„(£i maß! Neugier ftet)t einem Sftannc übel an! Sag mtr lieber,

roer erfanb baß?"

,,9Iud) ein Xeutfd)cr."

„Xaß braoc $olf! ©ß ucrbicnt meinSob. 923er folltc bicö in tiefen

blauäugigen Barbaren gefudjt tjabcn! Xod) eß fei. 9?un, ba id) einmal

nacf)äufor|d)cn begonnen, befinne id) mid) auf meinen alten 2Sal)lfprucf):

9<ic auf halbem feege mieber umjufehrcn. Öeantroorte mir babjer nod)

eine grage unb id) gebe Xir mein SBort , es ift bie lefctc oor jefct. Xu
hatteft ba aud) ein britteß Xing, baß ben Xonner unb Sölifc im fleinen

uad)mad)te unb ber $immel roeifc rote
, fogar in jene $rnir

, trofc ber

rociten Entfernung, eingefdjlagen t)at, roie nennt 3t)r benn baß?"

„eine Sßiftole."

„Unb feine Sftatur? Xie 9lrt, roie cß fo heftige S&irfungcn hcroor-

bringt?"

Xcr Xeutfdjc , ber einmal inß SRcben gefommen
,
naljm l)icr ba3

jmeite 3?iftol tjeroor, roieß cß ifym, brüdte eß roie baß erfte ab, erflärte

oeffen ©truftur, bie S3eftanbtbetle beß ^ulocrß, feine 9J?ad)t im großen

unb fleinen unb fürs, er berfdiaffte ihm, fo Diel fidjß mit roenigeu 2i*or=

ten tbun liefe, einen Ijinlänglicben begriff baoon.

Xaß Erftaunen beß forferjenben Xingcß ftieg l)ier aufs l)bcf)ftc.

„SQBie nüfclid)", rief er auß, „bieß im Kriege fein mufe! 2LMe biem

lid) ju Eroberung fefter Stäbte! SfiMc fdmeü* entfd)eibenb in Sd)lad)tcn!

Q, id) befdjroöre Xid), roer erfanb baß?"

„S53er fouft alß ein Xcutjchcr!"

Xcr ©eift, benn maß nerfdjmeigen mir eS länger, baß cß ein ©eift

tvar, bebte l)icr brei Sdrrittc jurüd.

„3mmer ein Xeutfeher unb roieber ein Xcutfd)cr! 2Llol)cr in aller

S^elt ift Sud) bie 9£eierjcit ju tbcil geworben? SLMfjc, fo mie ich tjicr

oor Xir ftchc, mar id) einft, ohne Eigenliebe gebrochen, ber ©eift beß

Gicero, beß meifeften 9)?anneß feiner Mcit, beß SBatcrß, feinet ^atcrlan*

beß, beß Söcficgcrß ber Hartheu, beß XBerebtcften unter ben Sterblichen,

beß — bod) roer fennte mid) nid)t? Erlaube lieber
,
ba& id) aud) als

®rifi nod) bie Skfdieibenljeit beibehalte, bie mid) im Öcben jicrte. ?(ber

meiner ßeit traren, aufrid)ti(j ju reben, Xeinc Sanböleute eincö ber

imhnffcnbften Golfer, baö je bte (Sonne bcfd)ienen; rauh, rnilb, obne
sMerbau unb S8icrj§ucf;t

,
ganj ben SLMffenfc^aften unb fünften fremb,

emige 3äger, emige & rieger, in ^t)'cr^autc ctngcnät)t unb jelbft beinahe

unbezähmbare 2"l)iere, bod) allem $infer)en nach mu6* 3l)r Sud) inbefe

treffltd) geänbert haben. Steint icb mir nun ooDcnbc meine bamaligcn
SOiitbürgcr benfe, nad) bem großen feovfprunae, ben fie oorEucb hatten;

im Kriege unbgrieben unerreichbar, ^ebner, dichter, ©efchid)tejchrciber,

^erren Der halben S^elt, baä erfte S^olf unter ber Sonne. C geroifj,

fic muffen je^t nahe an bie ©ottbeit grenzen ! Xafj ich fi c Wen tonnte!

Wenige ©etnuten nod) unb baß 9?ahen ber erften Stunbc nöthigt mich
mieber jur Untermclt hinab, von ber ich vielleicht in ben näd)ften acht--
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}el)nl)unbcrt Sauren mid) nid)t entfernen unb nur in roeiten (Sinöben

mit mir felbft fdpoafeett barf , mcilS bem SDhirrfopf 2ftino3 fd^etnt, afö

f)ätte itf) t)ier oben etjemate bann unb mann ju me( gefprodjen."

£er £eutfd)e lädjcltc: ,,©o", faqte er, „mie id) bin, finb alle meine

SanbSleute , ober tonnten e3 menigftenS fein, ©efaücn mir £)ir borf)

alfo, fo mie mir ju (hid) fommen?"
„OTerbingS."

„Unb $)u möcbteft gern fefyeu , mie bie Peinigen ober rocnigftenS

Sir 5U gefallen, miU id) fic nüften."

(£r roinft unb fogleidj erfdjien auf jeber «Seite ber ©äffe ein

Saootjarb.

„ftauft $cd)eln, tauft!" „Scftön ©djattenfpiel an berSikmb", „fdjöne

9}?argaritha ! 35kr fdjaut!" <5o fd)oU c$ au$ beiber 5J?unbc.

„Sief)", fuljr ber 25eutfd)e fort, „fiel), (Sicero, fo tommen Seine
sJfad)fommen, bie ehemaligen £errfd)er ber Sßelt, bie erften unter ben

2)?enfd)cn , ba§ Sßolf mit bem mächtigen SBorfprungc , fo fommen fie

gröfjtentljeifö *u un£. (gefallen fic &ir?
Ser ®eift oerftummte. Senn eben fdjtug eö ein Ut)r unb er fctjien

mit llnmiüen oon bannen 511 fliegen.

Stber mit nod) gröfjerm Unroillen ftanben bie eblen ^enetianer auf,

beurlaubten fidj mit taltem Säbeln unb fjätten üieüeidjt balb fid) tf)ätig

gerochen, mären nid)t Sprinj unb Äammerfjerr fct)on beS nädjften $ageö
ucrfdjmunben.

5(ugenbUrfe. 3d) t>erftet)c ein menig SHagie,
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(fine Anbei von 9ttcf>arb von $arttt>tg.

Söeldi ein unenblidjer $au&er liegt bodj in bem23cd)fel ber 3abre3*

jeiten ! 353ic ^arabiefeäahnung erfüllt e3 unier £erj, roenn bie öen$=

fonne in l)öfjer, immer tjöljerem Sogen if)re $3al)n $icf)cnb, mit fegen*

ocrfjeifjcnben ©trauten bie rointerftarre (£rbe füjjt, baß taufenb unb aber*

taufenb SBlütenaugen fidj auftfjun, roonncfelig emporblidenb jum fyimm»

lifd)cn 2id)t. (53 ift bie 3d* ber Hoffnung, oe8 SKerbenä, il)r folgt bie

3eit ber (Erfüllung, ber Pommer in feiner prangenben jülle, ber bie

buftigen grüfylingäblütenträume gereift. 2)ann nabt ber |>erbft mit fei*

ner ernften ergreifenben 9M)nung Oon ber SBergänglidjfeit alle«

3rbifd)en.

2ld)! 9Jcit rocldj tiefer 9tteland)olie erfüllt cd bc3 9Kenfd)en ©ruft,

roenn er fütylt, roie ber fct)etbcnben (Sonne &raft erlitt, nnb bie 9catur

langfam bar>tn fterben ficht, bi3 fic enblidj unter beä feinterä fdjmeeigem

2eid)entucf) tn ftarrem ^obeäfdjlummer ruf)t.

5lber aud) ber $ob fyat feine Xräume; fie träumt Don SÖieberauf-

crftef)itng unb einftiger ^arabiefeäroonne, unb Ijarrt bem 2en$ entgegen,

ber fie ju neuem fieben roerft, unb aud) in beä äRenfcften ©ruft oon
neuem bie STbnung wachruft oon bc£ uerlorcncn Sßarabicfcä 8cligfeit.

3a roelcg ein uuenblid)er Qaubtt liegt in biefem 2Bed)fel ber3af)re£*

jeiten!

216er nid)t immer ift eä fo geroefen, nidjt immer nafyte bie Sonne
roie jefct im fienj, langfam mit jebem Sage fieb f)öl)er roinbenb, empor
am blauen $immel3bom, mit l)eif$er, immer tyeijjer roerbenben Straf)*

len
f
um bann roieber allmä^lid) mit crlöjdjenber ©lut l)inabäufinfen

oon ber 3ommer*£immel§t)öf)e, unb als taltc SBinterfonne in flauer
Safjn über bem ^orijont bem furjen Sag ju leuchten.

JJcidjt immer mar c$ fo roie jefct: benn als ber |>err bie 2Belt er*

fdjaffen, ba 50g bie Sonne in eroig gleidjer unroanbefbarer .£>öf)c tt)rc

.Öimmclöbahn, einen 2Sed)}cl ber Saijreö^citcn gab eä nid)t.

greilid) roar cd barum audj nidjt fo fd)Ön auf ßtben roie jefct;

benn rocit unerträglicher noch roie iefct roar bie Reifte 3onc, bie fid) roie

ein breiter SBüftengürtcl um bie (Sroe fdjlang, roo bie eroig fd)eitelredjten

3onncnftral)len allcö oerborren machten, mbefc nie ein 2id)tftraf)l in

bie eroige 9cadjt ber ^ole brang, beren (SiSmaffcn fidj roeit fjinab er*

ftreeften über Öanbe, beren ©efilbe jefct fröljlid) erblühen, unb ben SWen*
fd)en uir lieben £cimat geworben jinb.

2Öot)l gab cd aud) einen fyerrlidjen |jimmel$ftrid), roo atleSegnun*
gen ber ftatur fid) oereinigten, ein fianb be§ eroigen grül)ling3: ba$
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SBarabieS. $lber bie Sftenfdjen waren ja barauä uertrieben, feit fte ben

fiodungen ber ©erlange md)t wiberftanben unb bon ber uerbotenen

gruerjt genoffen Ratten, unb mit flammenben (Schwertern gelten bie

(Sngel 2Öad)t unb wehrten jebem ben Eintritt.

9lud) ber (Sngel ®abrtel Ijatte oftmals SBadje bort aebalten, unb
ein tiefet 9Jcttleib fyattc i&n erfa&t, als er faf), wie bie äftenfefien Der*

bammt waren, in jenen fonnenburd)glüf)ten Sanben itjx Seben 5U oer=

xcfyren, ober jenen unmirtl)licr)en eteftarrenben ©efilben ein fümmerlidjev

Örot abzuringen. Sa, t)ätte nict)t be3 £errn ftrengeS ®ebot ifmt ge*

wefjrt, mit greuben t)ätte er bie Pforten beS SßaraoiefeS geöffnet, um
ben ÜJJenfdjen, ben er liebte, weil er iljn leiben far), be§ SßarabiefeS

ewigeJJrüljlingSwonnen genießen ju laffen.

9Jcurren wollte er ja nicr)t gegen be§ ^errn t)artcö (Strafgebot;

aber bod) r)atte er immer unb immer wieber barüber uadjgefonnen, ob

eS fein Littel gäbe, baffelbe ju milbern.

^>a fam it)m ^tö^Itct), als er wieber einmal mit bem giammenfdjwert
jctjWeren £erjen3 oie 2ftenfd)cn jurüdgetrieben, ein ©ebanfe.

s£Me! Sßknn e$ einen (Stern gäbe, Der fo WunbermilbeS Sidjt ftrafjlte,

bajs auf ber ganzen @rbe grühlina würbe, fobalb biefelbe auf i^rer

weiten Satm tn bie (Sphäre biefeS Sternes gelangte? — 3)ann f)ätten

bod) bie armen SRenftijen xeitweife wenigftenS eine Slfjnung oon ben

Söonnen beS uerlorenen SßarabiefeS. Unb wenn bann bie (Srbe ber

(Sphäre jenes (Stemel wieber entrüdt, ben grüfyling wieber fdjwinben

faf), wenn fo bie SHenfcfjen bann immer wieber bte lange Qtit in uncr*

träglidjer <Sonnenglut unb ftarrcr Äältc erbulben mufjten, unb fetjnenb,

wie nad) (Srlofung, ber Reit entgeaenfyarrten, wo jenes (SterncS milbe

©trauten ben Senj erwedten, wo fte wieber foften burften üon ber Oer*

lorenen^ßarabiefeSfeligfeit, mufeten fie eS bann nidjt empfinben wie eine

ftetc 9)caf)nung an ifyren fünbigen Ungefjorfam, an it)re <Sdjulb, burdj

bie fie jene ewtgc (Seligfeit auf (Srbcn eingebüßt? 9ftuftten fie eS nidjt

empfinben als* eine ftete ernfte Mahnung, fortan ftarf ju fein in bem
£erm unb ben SBerlodungen beS böfen JeinbeS ju wiber|tef)en?

3a, fidjerlid), biefc 93itte fonnte ber £err nidjt abfdblagen, unb gab

eS folct) einen (Stern and) nod) utetjt, waS foftete eS ifjn? Sin ©ort
unb er erftünbc aus bem 9^ict)tö.

Sange tjatte ber (£ngel barüber uadjgefonnen, flarer unb immer
flarer trat btefer ©cbanfe oor feine (Seele. Sdjon tjatte er im unenb*

tieften $immelSraum genau bie (Stelle ergrünbet, bie biefer (Stern ein*

neljmen müffc, Ijattc genau feine ©röfje berechnet, fo wie bie (Stärfe fei-

nes 2id)tS, alles fjatte er auf einem gro§en $lan fd)on entworfen, eS

beburftc nidjts weiter als beS fdjaffenben SöerbeworteS beS $errn unb
ber ©ebanfe War SSirflidjfcit.

Unb ber ©nacl (Gabriel zweifelte nidjt, wuftte er ja bod), bafe er

ber 2iebling be3 $errn war, unb it)m würbe er feine Sitte fdjon ge*

währen.

(So na^tc er fid) benn ooll Auocrfic^t bem $l)ron beö ^errn.

!5)emüt^ig neigte er fid) oor oc<^ $öd)ften Slntlifc, bad ooll unenb*

liAerTOlbc auf it)n ^erniebcrftra^lte unb 5U fagen }d)ien: 5)ein2Bunfa^

fou !£)ir erfüllet werben.

„3ürne nid)t, 0 $err", begann ber ©ngel, „wenn id) mit einer
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93itte deinem $l)rone naf)c. Sielje, £>err, 2)u fjaft bie fünbigen 3ttcn*

fdjen *roar tjart, bod) gerecht geftraft, unb nidjt murren mill id) aegen

DeinÖebot; aber fett tch auf (Srben mar, unb mit bem glammenfcfjmcrt

bie SDJenfdjen uon beä $arabieje3 Pforten trieb, feit id) ihr (Henb ge^

ferjen, tjat e§ mid) bod) roie Sftttleib angefaßt. 3»rne nur Mrum nietjt,

o |>err, menu id) 3)eine immerh)äl)renbe ®nabe um eine 2Bol)lttjat bitte

für ben Sftenfcrjcn, eine 2Sorjltf)at, meiere, inbem fie bicjelben an it)re

3d)ulb erinnert, jugleid) eine emfte 2)?af)nung in fid) fcgließt, ftarf $u

fein in 3Mr, o $err, unb ben £oduna,en beä ©Öfen ju roiberftefjen. (Biet)

gnäbig barum herab auf ba3 tütö id) erfonnen, unb fprid) ba$ SSort,

oa§ bem ©cbanren SöirHictjfeit oerlcifjt." Unb bamit breitete ber Cmgcl

ben fertigen Sßlan ju beä £r)rone§ SJüjjen au£.

Öäcfjelnb fdjaute bcr £>err hernteber auf ba$ ma3 ber ©ngel crbad)t.

Sann beugte er fid) f)crab uou unenblidjer SHilbe, unb mit ber £anb
fanft über oa$ golbgelodtc £aupt be£ GsmgelS ftreicrjcnb, fagte er:

„Stfein ©olbfinb! £a £u eö buch fo jel)r münfdjeft, ben SDJenfdjcn

biefe 2Bof)ltl)at §u ermeifen, fo roiü id) &etne Sitte erfüllen, wenn and)

auf etroaS anberc 5lrt."

3Wit biejen SSorten griff bcr §err mit ber 9Red)ten in ben unenb-

lid)cn ^immeläraum, erfaßte bie Md)|e ber ©rbe unb neigte fie ein wenig
5111* Seite.

„Stein SBunfd) ift nun erfüllt", fpract) er, „benn fo lanae bie (Erbe

ftehet, roirb nierjt aufhören §u rocdjfcln groft unb |jifce, Siegen unb
Sajnce, Sommer unb Söinter, grüljling unb $exb\t."

Scr (Sngel ©abriet aber, al3 er fal), roie ber $err burd) ein fo

(geringes baö alle3 erreichte, blidte be{d)ä'mt auf feinen umftänblidjen

^ßlan; SBerjeirjung flcljeno fanf er nieber an beä 4l)rone3 Stufen unb
anbetenb bie ,pänbe erfjebenb fprad) er: „€$err, rote erfenne id) Seine

©röfee!"
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3Me £anb fpiclt eine grojje SRollc im menfdjlidjen Seben.. Sfyre

Söerüfnrnng ift 'oft entfdjeibenb über QblM unb Unglütf unb ein $anb«
(d)lag binbet fefter ald Letten unb (£ifen. SWan müfjte alfo biefem

©liebe bed mcnfd)licfjen ftörperd, feiner Pflege unb feinem ©tubium
mefjr 23ead)tung fcfjenfen, anftatt cd, tüte fo fjäufig, in feinem rjäfclidjcn

£cberfutteral ben SSliden 511 cntjiefjen.

„Um bie £anb Don jemanb bitten" unb „jemanb feine |janb rei*

weitere ükdjenfcrjaft geben, unb bod) mürbe ed eine fct)r jrocifetyafte

greubc rjerüornifen, menu und nun biefe rjeifjbegefjrten jerju ginger

allein &u güften merben follten!

9)fan Ijat jebod) gar nidjt unred)t baran getrau, eine fold)c <sorcd)=

foeife 5U rräfjfcn, benn mit ben $änbcn galten mir ja bie irbiferjen iinge

feft, ober (äffen fie, je nacrj SESunfd) unb Saune, unferen Jingern ent*

gleiten. 9)iit einer abmeifenben £anbbemcgung oermag man einen 9)?en*

jdjen ebenfo unglüdlicfj ju macben, ald if)n ein marmerSrurf biefer fet*

ben £>anb erfreuen fann.

"2ic ift alfo ein ©egenftanb, bem man 21d)tung, (Sl)rfurdjt unb oor

allen fingen gebürjrcnbc Slufmerffamfelt fdjenfen muß, ald Oer gefä'fjr*

lidjften Agentin tf)rcö (Sigentl)ümerd.

„©retft nur rjinein iud ooüe 9)?enfd)enlebcn" unb oadt fo oiel

£cinbe ald 3l)r irgenb faffen fönnt; Sfu* merbet fic allcrbingd nidjt im=

mer intcreffant, aber bod) ftetd eigenartig finben, mit einer merfroürbi*

gen (Srjaraftcriftif bed SDccnfcfjcn behaftet, bem fie angehören.

£a giebt ed alte unb junge £änbe, oornctjmc unb geringe, beweg*

lidje unb 'prjlegmatifcrje, ftnnpatrjijdje unb antipatt)tfcr)e; £>änbe mit mar-
mer morjltfwenber 53crül)rung unb mieber anbere, bie und bie ©änferjaut

auf ben dürfen jagen! W\x $?cnfd)cn geben und nur feiten föecrjenfdjaft

Oon einem augcnblitflid)cn ®cfäl)I unb beffen Urfpruna,, fonft mürben
mir and Grfat)rung toiffen, mic oft eine untoiberftcf)licf)c £mpfinbung
ber Slb* ober 3uneigung fid) in unfer £er$ einfcfjlcidjt, nacfjbcm mir
einem 9ftcnfdjcn 511m erften 2)?al bie $a\\6 gegeben rjaben. Xod) aud)

abgefe()en Oon allen perfön lidjcn Ginflüffen, bieten bie .fmnbc bad in»

tcrefj'antefte unb originellftc Stubium. 3d) will uerfudjen aud meiner,

allcrbingd ganj unmafegeblidjen Scobadjtung einige &cifpielc anju=

führen:

2£er Ijätte nidjt fd)cn jene £anbe mit ben biden furzen Singern
gefclien, rcefd)e nur gefdjaffen 51t fein fdjeinen, um fid)

r

ber materiellen

Sinn mir und feine
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©eite beSSebenS juroibmen? Unroillfürltd) glaubt man fie mit Lüftern
bcfdjäftigt ui fiubcn, ober mit bem $rand)ircn oon (Geflügel imb fiel)t fie

im (Reifte oen grünen föömcrfcld) prüfeub gegen baS ^id)t galten, etje

fie fid) in beftembigem dolce far niente üoer einem ebenfalls bieten

mtb betjäbigen körper xufammen fallen roerben. UnoerroüftlicfjeS IjSfjlegma,

rutjtaftcn SebcnSgcnuB prebigen biefc .£>änbe bem 23efd)auer, mbem fie

oor feinen klugen baS öilb eines ältltcfyen mit fid) unb ber SBett ^u-

friebenen öonotoants auftaudjen (äffen.

2Bic anberS bagegen bie ^anb eines ncroöS beanlagtcn, in feinen
•Stimmungen eroig roedjfelnben 9)ccnfd)en! gür itjn finb bie öeroegun*
gen ber Ringer ein roillfommeneS SluSftrömcn feiner innerlich errcaten

giebern. unb fo roirb man irjn feine |)änbe feiten lange in unoeränber*
ter Sage behalten fefyen. 93alb mit biefem, balb mit jenem ©egenftanbc
fpielcno, botumentiren fie bie innerliche SRaftlofigfeit ÜjreS SigentfjümcrS
unb roerben in ben meiften gällen, roie biefer felbft, ein mageres, frant*

IjafteS SluSfefjen geigen.

S5ie |>anb bleibt unter allen Umftänben ein getreues Slbbilb tfyreS

£)errn uno offenbart unS, ofjne es ju roollcn, etn gutes Stfyeil feiner,

oiellcicf)t ftreng gehüteten ©efyeimniffe. <So j. 33. oermag fie uns funb
\u tfum, ob betfeloe ein arbettfamcS Üeben füfjren muß unb inroiefern

oaffelbc mehr feine moralifdje ober pt)t)fijcf)e Äraft in ?lnfprud) nimmt;
aud) oerrätl) fie bem Söefdjaucr, ob, unb tn roeldjem ©rabc ber 33etref-

fenbe einen Söertl) auf feine äufjere ©rfdjeinung legt, benn man muß
roiffen, eS befterjt ein tjimmelroeitcr Unterfd)ieb sroifcbcn ber einfadjen

23ct)anbluna einer £>anb burd) Sftanbelfeifc unb sJ(agcloürftc unb — ber

raffinirten 53eil)ilfe oon creme de rose, Gitronenfaft, ober gar ber bc^

mußten jelm Delnäpfdjcn beS eleganten, fagen roir — „jüngften ßieute^

nantS!" gerne fei eS inbcffen oon mir, bemfelben in irgenb einer SSkife

nalje treten ju roollen, benn oft genug fjaben ja bie im ^rieben fo fdjön

unb roei& gepflegten £>änbe eS f)tntcrbrein beroiefen, bafj aud) fofdje 33e*

l)anblung nidjt bemoralifirenb auf ifjrc $f)atfraft roirfen tonnte, fonbern

bie alte fenergie ifmen in ungefdjroädjtem 5Jcafee erhalten blieb!

3ÖMc bie SDcenfdjen oerfctjieben finb, fo aud) iljre ßänbe. 2)a fiubct

man Heine unb grof3e, orbentlidje unb unorbcntlid)e, Kug auSfeljenbe

unb bumm auSfcfyenbe; £änbc mit laugen unb |>änbe mit furjen Nägeln.

Unter ben erfteren Ijat eS ^uroeilcn bie Sftobe gewollt, bafe ber Keine

ginger fidj nod) um eines Zentimeters 9cagellängc oor feinen übrigen

ttameraben auszeichnete, roarum, baS ift mir niemals fo redjt Kar ge*

roorben, eS müftte benn eine Sugenberinnerung an ©trubbclpetcr geraden

fein!

SSaS aber bie ^änbc mit ben furjen, ober nod) braftifdjer gefagt,

„abgefnabberten" Nägeln anbelangt, fo tommt eS mir oor, (inbcffen

nicfjtS für ungut! ) als ob man bicfelben am meiften im deiche ber lieben

93atffifd)c anträfe. 9)?an follte nun roor)l benfen, bajj bieS auf einen

l)ohen örab oon 53iffigfeit beuten müffe; aber nein, ganj im ©egenttjeil,

l)aoe id) gefunben, baß iljre (Sigenttjümerinncn befonbcrS harmlos

unb fanftmüttjig finb. 2)aS knabbern rütjrt in ben meiften gällen oon

Verlegenheit ^er unb beutet auf einen Langel an Sitelteit unb ®efaü*

iuä^t. SDcan barf bei biefen „tnabbernben Sungfrauen" nod) einer im*

{d)ulbigen ?ltmojpl)äre aus ber Minberftube 3U begegnen hoffen, ftatt
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baj$ fic fd)on $u jenen halbcrwadjfeuen prätentiöfen Dämd)en gehörten,

Don benen ein Did)tcr faßt:

„£u laii$ für bie 3ugenb,

gu «ein für tic Sßklt,

3« eitel für SEnaenb,

gu jwiig für* (Mb,"

Tie fleißige £>au£frauenl)anb, wer fennt fie nidjt? SBMe oielc (ja*

ben fie nid)t in Siebe unb Danfbarfeit, als bie $anb ber eigenen treuen

Stattet an bie Sippen gebrütft? «Sie ift ntd)t mefjr fd)ön, biefe £>anb,

benn fie l)at eine <&dmk ber (Borge unb ÜJJüf)e burdjgemadjt unb ihre

glatte 9(ugenfcitc baoei eingebüßt. @ö ift eine raftloä thätige, jorgenbe,

idjaffenbe, aber babei warme, fumpatl)ifd)e .£)anb, bieid) befdjrcibe; foldje

6anb, bereu fegnenbe Söerüljrung wol)ltl)ut, weil il)re SBefifcerin geliebt

unb gelebt, gehofft unb gelitten l)at — weil Du ifjr oertrauen fannft.

Sorctje $anb tft e£, an bie ein $inb feine erbigte 3£ange leljnt, wenn
e3 mübe üom Spielen unb fefjnfüdjtig nad) $Ruf)c fjeimfommt, )it ber

cd ficrj fpäter Doli bitterem $eimwef) jurüdfetynt, wenn ber Sßklt falte

®raufamfeit fein |>en oerwunbet fyat. Unb unmer Weife fie £roft §u

fpenben, immer! £> &u cinfadjfte, unanfefjnlidjfte unb bennod) fdjönfte

<£>anb — bie 9ftutterf)anb!

5(ud) geenhänbe giebt e3! £änbe, wie au3 wunberbaren 9D?ärd)en-

lanbcn ftammeno, bod) nidjt in ba3 profaifdjc Alltagsleben mit feinen

3Jcüf)en unb dampfen pajfenb. $um fu&en ^intänbeln fdjeinen fie

gefdjaffeu, feine, wei&e, fdjmale $änbe. Abrieft Du fie nid)t in trau-

mertfdjen Sßfiantaficn über bie Saften gleiten, inbeffen, Srrlid)tem gleich,

bie bunten Diamantenftral)leu auf* unb nieberjudten? Ober faf)ft Du
fic im warmen ©ommerfonnenfdjein fo nad)läfftg gebanfenloS mit rotten

Sftofeii fpielcn? Sirenenfyaft gleiten fie über fo mandjeä jugenblid) un*

E'iimc Sodenfjaupt baf)in unb Wollen fid) wie ein ßauberbrua auf
*3C ocrlanacnbe Sippen legen, bod) ©lud oermögen fie nid)t ju geben

n biefe fcltfamen $änbe, fie gehören Weber ben guten nod) ben böfen

Jeen an, fonbern ftammen au£ bem 9teid)e jener allmächtigen ßauberiu:

gata 9Jioraana unb finb gleich it)r ein f)olbe3 Srugbilb unferer ntnu
merfatten, fel)nfud)t3oollen $l)autafte: fetenb unb bod) md)t feienb —
ba3 ift alles.
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Söoltelieb auv bcm bretötgjätjrigett Äri

(SteVe He SUufhatfon „^«lagert".)

SBenn ber ©ottat ;um dauern tebrt ein

©rüijt er ibn mit frcunblicbem 2cbcin:

Vater.

2>anfet ibm baneben ju aller Jyrtfi:

©auer, wa« 2>u baft, ba« alle* ift

unfer.

Sagegen bantet ibm ter *8aur:

2)er Xeufel führt Sieb ber
f
X« l'aur'

ber du bift.

(Sei gewiß, tan £«d? necb ftrafeu tvirb

2)er £>crr, ber ba boeb oben regiert

in beut tjhnmrl.

3$ glaube, tafj man faitm einen ftnbt,

2)er bon biefem terflucbten ©cFutb

fgcbciligt werte.

21d? ©ott, burtb. lein i*olf bieier (Srben

ÜJiag fcbänblicb mehr geläftert werben
Sein itame!

3bre Söorte beißen jebe« »JMal:

Sa« ber ©auer bat, baffelbige atT

}ü uns Itonunc.

3a, lieber $crr, wenn fic mir tonnten,

3u plünbern fie ftd) unteiftdttbcn

Sein Heid).

So 2)u, o ©ott, fte würreft crfcblagcn,

<2o würbe bie gau^ SMiracrfcbaft faaeit:

Drin IDtUe gefdjebe.

Senn wir quitt wären tiefer fein
©o wären wir armen dauern fein

wie im ijimincl.

3<b weif; nicf>t, wo m« ©efiubei binfäfyrt;

3m Gimmel ftnt fic uiebt t>iel wertb

alfo aud) auf (frben.

(Sic nebmen unfer ©ut unb .f>ab'

Unt febneiben und uou tem lUcaule ab

unfer läglid) ßrot.

Xaf\ wir fte alle in tiefer 9iad>t

Ü'Jbgeu erfcblagen mit gvotjer lUtadjt,

gieb uns beute!

2öir b^cn bie« gleiebwcbl alle« »crfdbufbt,

Wimm uns, .§erf, wieter auf 51t $ulb,

unb uergirb uns.

(So lange bie üriea*fnecbt bei im« bleiben,

Sdjöutbun fie unfern Sccbtern unb Seiben,

als and) mir.

©a« nur anfeben bie
v
Jlugen ibr,

Hüffen wir alle« umfenft gar fd?ier

tiergeben.

9ücmanb bleibt, barum aueb wir

Hüffen befahlen bie ScbulDen bier

unfern Sdnilbigeru.
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9Hcntanfc tarnt brausen bie iKößlein fein,

£W Unterlaß beißt €8: Stauer, fpann ein

null fiilire ans.

3n bem §aufe ift alle £ag biet ^raffen,

©ar oft fie uns in ber Stuben laffen

nidit.

<2old)e8 tief in ba$ £erjc bringet

Unb mannen ehrlichen ÜNann bringet

in Ucrfndiung.

Me, bie fold)e« JÖöfe treiben,

Sie laß, $err, nid)t lang bei un« bleiben,

fmibmi rrlüfr lins.

Xit frommen aber laß bleiben gefuub

Unb befreie fte ju aller 2tunb
von allem Üfbrl! Amen!

Salanpaft

J. Wilke. ©latte berfe, bie ganj bubfeb Hingen, aber man muß fie nicht auf

ibren ©ebanleninbalt prüfen.

B. s. in Altenburg. SBunbcrlicbe 3umutyung! Üflan begreift oft niebt, warum
ifinne ben iütenfeben homo sapiens genannt fjat.

Siegb. in llalle. 1. Ximotbeum 5, 23.

Ludwig Engen. 2>ie bejeidmuno, Xoaft für Xrintfpruä) Iommt bon ber eng-

liftben Sitte ber, bem, ber einen irinttbrueb auebringen fottte, fein ©la« mit einein

geröfteten 33rotfdjnittdbeu $u übergeben.

Selma G. in Dresden. 2)er Stallte @etma rcidjt feiner ©eneftö nacb niebt über

bie üiitte bce oerigen ^abrbunbert« binau« , reo er bureb, Cfftan'« ©ebiebte , in

benen er oorfommt ,
aud) in 2>cutfd)lanb ANobenamen rourbe. üDiit bem crientali«

fcb.en Sclima ftebt ber Monte in (einem 3ufammenbang.
Angelo F. in L. »JWan fanu mob, l fagen , baß ba« ©cbaufbiel beö Peiniger

3tabttbcater« unter ber 2)ire!tion &taaentaitn febr tfyätig geroeien ift. Slbgefebeu

oon ber Xbatfad)e, baß cd in fuqcr 3 ct t gelungen ift, ein guteingefbieltc« <£cbau«

fpiclenfemble berjuftcUen, ift aueb ba$ ittcpcrtoire öon unbeßrettfrarer Mannigfaltig«

feit unb 9iübrtgfeit. ©enn Bit bebenfen rooüen, baß in fcd)6 SDtonaten 13 ®d)au*
fpielncoitäten gegeben unb 38 flafftfd)e £>ramenoorfteflungeu geboten würben, fo ift

ba* ein 3C"A"»6 bafür, baß baö Peiniger @ä)aufriel feineu guten alten 2"rabitionen

treu geblieben ift.

P. v. L. in B. "iluf biefe ieintfrage , bie 3()nen eine Äabinettefrage »t fein

fdjeint, bürften ^wen einige Sorte oc-n ©iegmunb Araber aufflareube äntroort

geben, bie alfo lautet: 914 jüngft ein in Berlin ni ©unften ber rbeinifeben lieber-

fd)roemmteu abgehaltener 53a jar ungünfttge finanzielle ftcfultatc ergab, rocllteman biefelben

bem Ruften unb Sdmubfen, refb. bem bcrgleicbcn t>ernrfadjenben ungünftigen Söctter

in bie (sdutbe febieben. 3<b glaube aber, meint £aber
f

baß bi« anbere ©rünbc
vorliegen. Als Sertäuferinnen fnngivte cafelbfi bclanntltcb eine große Slnjabl ber-
liner unb auswärtiger ttünftlerinnen, bae beißt, fte tbaten nur fo, alö ob fie 35er«

fäuferinnen roären, benn im Örunbe genommen baben fte blutroenig verlauft. 3>ie

§erren „biffen niebt an". 3cb babe junjjc i'eutc gefprod)en , harmloie unb noeb

üemlicb unöerberbene ©emtttber, »eldje mir eqäblten, fte feien mit ber befielt 2lb«

ficht, tücbtige (Einlaufe unb nebenbei natürlich auch, ein bißeben bie (iour gu macben,

hingegangen, hätten aber fdjließlicb fotoobl ibr ©clb, al« aud) ib.r fämmtlicbe« unoer»

raffelte« Siißbolj in ber iafdje behalten. <2ie feien in maneber bejiebung febr

enttäujebt geioefen. (Snttänfcbt! 3)a<5 riing,t ben bolbett Verlauferinnen gegenüber

faft roie eine ©eleibignng. öfl ift aber mit @d)aufpielertnnen in gcroifier Jphtftcbt

eine eigentbümlicbe Saite, (ie fommt im l'eben bäufig oer, baß man fein Urtbeil

über irgenb ettoaö babin abgiebt , bie betreffenbc Sacbe erfd)eiuc auf ben erftett

Vlnblirf gan*) büHd) , fei aber bei iMd>tc betrachtet, eigcntlid) bod? nur rcdjl

mäßiger Vlrt. 2Wtt biefem „bei Siebte betrachtet" f^riebt nian für gcrobbnlicb ein

gelinbe» Jcbedurtbeil au«, ©crabe umgefebrt oerbält e« Ticb mit ben Samen bont

Z beater. bei Siebte betrachtet ftnb fte reijenb, inteveffant, pifaut, anbetunq«-

trürbig unb fo heiter. 9iid>t beiüid?te, fonbern bei hellem Sage betrachtet, fcbreln«
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tet aber ad) fe manche Sünften. Tie Mittlerinnen (äffen fich fo gern mit Sternen
bcrgleidjeu. 2>a« in ein pretörer $ergleicb! %Ut bie DJiUiarben Sterne ba Proben
am Firmament glänjeu nur am #benb. Xie Sennen, bie je tü(m fein bürfen, fid?

am ütage ben SMitfen ber Sterblichen ju jeigen
, befinben ftd? befanntlicb in einer

toerfebrembenb Meinen iWinerität. JÖenn man nun burebau* Stern fein n>tÜ
r
fo muß

man' mit ben ereilen ^aturgefefcen reebnen unb barf fid? reiner Selbfhaufctyung

Angeben.

60 fjat ber OTeifter, ber Don und gcfdjieben,

(Sin Secfjt erroorben auf beS ^Bolfö ^ebädjtnife,

(£ä bleiben un£ ein fjeiligeS $ermäd)tui&

Sie 28crfe, bie er fdjuf. (5r ruiy in grieben!

28aä audj bie (Gegner oft an ifjm gcf)öt)net,

2Ba8 tl)örid)t {eine greunbe oiel gefünbigt,

22a$ fterblid) an Hnn mar — e3 l)at uerföt)net

Sein IjciPger (Srnft bie Söelt, ber er üerfünbigt,

Xaft in ber |>eimat rourjclt alles ^e^re,

Xaß beutfd)c3
s
£kfen, beutfdjc Äunft erroedet.

£en $ünftler l)at ber £ob bafjingcftredet,

Xod) Scutjdjlanb giebt bem SWettfcr eroig G£t)re.

Gin £eutfd)er roar er unb ein IjcrjcnS».
' gcr,

Ta3 tönt auö jeber Wote, jebem ÜBort.

2annl)äufer, Soljengrin, bie SReifterfinger

Sinb 3cu9en beutfdjcr ftunft an jebem Ort.

$cr oft entroeiljten Scene toirb bte ©üt)ne:

SSa§ tief geljeim bie (Seele l)at empfunben

3n il)ren gottburd)roet)ten 23eil)eftunben

$em giebt ©eftaltung Diidjarb SSagnerä S8üt)ne.

(fr roar ein Wenfd)! Unb menfcfylid) mar fein Srren.

üBiel Sd)atten roirft jcbrocbcS fjeüe 2id)t,

£od) alle§ Äleinc !ann ben 33lid nid)t roirren,

£aä Qkofte übertoiegt beim ^eltgeridjt.

2)a$ $Ueinlid)e roirb nicfjt bem 9iut)m oerberblid),

Sic 3^it oergifjt'ä unb r)ätt fid) an baö ®rof$e.

Du bcutfdje Grbe, birg m treuem ©djofje

Den gro&en Sofjn, ber tobt unb bödj unfterbiuf)!

Sranj £>irfdj.

*) Cbigeluufe fmb unter bem frifdjen ßiubrucf ber X ebe$nad?ricbt entflanbeu unb
in benXrucf gegeben, £cr £erfkflung$mobu« untere« blatte« erljeifdjt für jebce£eft

eine lange 9? er bereit ung, unb fe Kerben unfere Pefer bereite »er Srfdjeinen bieie«

<>>efte« bureb "ilrtifel über 2£agncr in ber Xage«t<reffe über alle* crientirt fein, »a«
fte nedj triebt au<? früheren biografrbjfcben 'äuffäfcen über SSJaguer im Solen »iffen

iolltcn. £abcr geben trir feineu uadibinfenbcn Ml, fenbem ecrfudjten ber frifdseu

imvfiubttng mementanen tfu*bruct *

5
u geben.

$nm (Dfiädjtni^ an Hidjart ülagnrr.*)

9Ber feincö SBolfeS ^erj mit 9J?ad)t bewegte,

2L*cr ifunftgefügte gönnen bem oerlict),

2Ba$ fid) in ben ©emütfjem fräftia regte,

Digitized by Google



Umritt iHöÄtn

9lr. I. tylajhon fcon Setbcngaje für ein junge« SJtäfccben.

$a9 in febr iebmate ftältctjfu geleatc anffattenb breite $laftron bittet unten

an ber jaifle eine <5t>ifce. 2>ie baffem umgebente :Muf$rijpigc gebt auf bem

. 8M

Mr. 1. llladrun tum drihrtignie für ein junges Änbdj«.

bilden ring« um ben $al«au«fd>nitt. 2)en #al« febmürft aujjerbem ein febr feine«
4

|Uiff6, ba« ton einer febr eleganten ©Mfee überragt wirb. 2tu ber liufen Seite

eine Sdjfeife mit ffottirenben Danton bon cremefarbenem fltlae.

im 6aion lata. 48
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9lr. 2 n. 3. Utbtrrocf für ein 9Räb4n »on 10 W 12 3a$rfi. (Berber
nnb ntücf anfTrht >

Tet Ueberrcd ift |o lang, bafe fr a,erabe mit bem Finjeu iNecfe baruiiter ab«
jebneibet, biefen aljo bebetft. (JMcfyloffeii wirb ber Ueberrecf t>orn auf ber 9DKttc

mit nur einer Weibe ftnfyrien. Xtx dürfen ift an ber iaille anlieaenb. 2)er fragen

ür. 2. Ucliariu» für ciu Üläddjcn ujix 10 bis 12 führen. aior&crnn|idj!.
;
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oon ftifrbotter, $?iberbclj ober ^lüjd) oon äbnlicber ftarbe tft in ftorm eine« inf*

ftjc^cn S^amllraflcne ; affortirte runbe Mfrmclaujfdjläae. 3)ic 9fücffette ift (SltAt

cer SWitte ber (cdjtföfje ^erab mit einem *l$el$ftreifrn qaroirt. ftifcbotterbiauner ftilj-

'.Mit mit «Sammet in äbnliitcv ftarbe gefüttert ; um bie Palette eine fHd)otterbranne

ober bolwelbe (SbeniÜebraberic mit ftlbcrnrr ^rbnatle nnb rotbc Gebern

Itr. 3. ilcbcrrnrfc für rin iHniHljui nun 10 bis 12 Juhrrn. <ftiiAanftd)t.)

48«
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9t r. 4 u. 5. ttnjug für Empfang. (Berber* unb MürfanficM.)

iWobc oon, auf fladjfcgrauem Orunbc broidnuem ©toff mit roiljcn, fdjattirten

unb rota ftelbblumcn 5)et ganzen vebe nadj offene SWatiuee »(Sajaquc öon rufcin»

rotber Sictliennc, ringsum mit einer »reinen gefdblangelten 2p\§< garnirt. 3)te

2afd>e bilbet ein Tretet!, beffen untere 2eite in eine ^djleife »on rnbinrotbem

?Jr « (^fb.ifcltc 5lMbc mit flefAKinafltcm 2 t';Prnb,v.,t(fi.-n

SlttaAfeattb enruit. Ruf ben obern Wanb ber £aid>e ift eine 3bi&enmnid>el gefefcr.

Sie langen Steimel ftnb mit einer gefdrängelten 2p\$t unb «djletfen terriett.

97t. 6. fficbäffltc Srtfcr mit flcf#!ängelicm 6pi}enbäib4tr»

?J?it berartiger rriue garnirt man ftmuattvetfc gtettbetfen. Jtinbermti&tben u.bgl.

G$ wirb baju 9?»utnnvoUengarn ober dritte in jtrci garben unb gefd)längelk,Ä
SptgenbänbCben Don eaugraücm ^XOIXU üerroeubet. — 1. Rciljf: NUlit rotbem ©ant
1 2tab<ben an bie £eitc bc« 2rMjjeubänbcbenS, 3 i'uftmaidjen , 2 6t, 5 ftn., 2
2t in ba* 2bt&cnbänbdjen (f. baS 2>effin). 3 ?m., 1 ©t. an bie ©eite be«
3oibjfnbänbcbcn». «Bieberach — 2. Heine: 2ftit teeißem ®arn 1 $oppelm. in bie
erfte bev 3 *?m

, 4M, 1 25m. üi bie erflc ber 5 folgenbe« £m., 5 Vm.
f
1 2>ra.
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in bie folgende 5 Vm., 1 35m. in bie folgeube 5 Cm., 1 2)m. in bie fei«

genbe 2R., 3 l'm., 1 Em. in bie folgenbe Tl., 4 8m., 1 2>m in bie britte ber 3

felaenben Pm. Söieberbclt. — 3 Reibe: votbem ©am 1 2)m. unter bie 3 Pitt,

4 vm., 1 2)m. unter bie 5 fofaenben Cm., 5 Cm , 1 2>m. unter bie 5 folgenbeu

i»m. , 4 Cm., 1 35m. unter 3 Cm. SÖieberbolt — ftür bie obere Partie: sJWit

rotbem @arn 1 2)ft. in bie Biegung be« Sjpifcenbäribcpen«, 1 Dft an bie auberc

Seite, 4 Cm., 1 2>ft. in baö €jpit3enbänbc^en, 4 Cm. Sfiieberbolt. — 4. ttfibc: 1

burcb 2 Cm. getrennte« St. in aOe iW. ber legten Weibe.

9tr. 7. 6rtbcn: unb ^rrlfnfütferei ja iHobcn^arniturcn.

2>iefe Arbeit macbt auf Stoff jeber &rt einen frböuen (Sffect. 3>en Soutouren

be« borgejeidmeten 2)effiu« folgt man int fteftonftieb mit Seibc bon ber Nuance
beä Stofie« unb befeftigt jtbifeben ben geflonlinieu Heine febtbarje Herten. Wad)

beenbeter Arbeit ibirb auf ber Wücffeite aüer überflüffige Stoff au«gefcbnitten.

jRr. 8 Söjfvtcfoib.

flr. 8. SBäföfforb.

3)tefer, in bei für tiefen 3ibcef in ber genjöbnlieben ftebe au« 58eitemutben ge«

ffodbteue #nb ift bcflftänbig mit einer fyeben ^ranfe unb einem im rujfijcheu Stirb

geftiefteu Streifen überbeett. Sex 35ecfel ifl mit einer eleganten, ring«um mit

ftvanfe, foroie bieten Keinen Ouaftal befehlen Stieferei berjiert. Sin ben (Scfen ftnb

gre-fre Ouaften angebradjt. $icfed febr einfache unb uuferen Ceferinncn jebenfall«

betannte Stiefgenre ift febr beceratib unb leidet au«fübrbar. 9[tfiU man ben Äorb
reebt reich aueftatten, um ibn itn Skxbt be« Scblaf^immere bienen ju laffen, fo

ftieft man baö Xefftn in bielfarbiger Seite auf 2ltlaö. 3ta anberen fällen nimmt
man Jucb unb feine 95?ofle.

Hr. 9. iüififc t>os i'Airar^m cifflirtrm Sammer.

2>ie ftaejen ift auf bem dürfen ftarf gefdjtoeift, auf ber ^erberfeite bagegen mebv
weit

, atfo ibeniger anicfoltefu'nr. 2)er Sdjlufj tbirb mittel fdjöner, al« 3 Hibben

aufgefegter ^affementerien betbirft. 2>er Bermel, beffen SKanb ringsum mit einem
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Sltlast-eiftoft eingefaßt tt. fällt nad) bei 5eite ju fbtfe berab T>er <2cf>ocft ber ©ifue
ift auf ber iNüeffeite a,efbalten. bic Deffnuna, abei mit SMaabatyfalten au^aefilQt

(Sine fcljr in bie Bogen faüenbe C^arnituv bilbet auf bei "Kücfjeite bie aut fünf *ltla*-

jd?lubb<n ftuiammengcfcfete ^d^lcifeu^iuppe 25ie fünf XUtlaiM'cblubben ftnb mit 'Plüieb

Mr. 9. Ihntr non fdironrjfin rifrlirtcui Summet.

gefüttert Tic tax ^eblubbeu \u ae&etlbctl Simcuficuen liebten fteb naeb ber Xaiffe tex

Reifen, für »velcfye bie ^ ifite beftimmt ift. £ic beiben erften unb bie britte müffen
länger (ein al* bie beiben anberen. ^urücf^efcb/la^ener Äraren bon eifelirtem Sammet.
3um gutter ber 2>ifite r-evtreiibet man grauatictben hMtttrten unb gefteppten Ätla».

JC>erau3Qebet unb beranttroitliiei föebacteui Dr. ftranj $trf($ in Petyjig. —
Xxud ton 9. v- ^ a nc in ÜReubnig bei l'eipjig.— 9ia$bru(f unb UcbtrfeQun^«-

iciit fmb toibclialteu,

. .
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